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DEZSO
REVAI

Dezso Revai (links) mil einetn ungarischen
Freiwitligen 1936 in Spanien

Der Kommunist Dezso Revai, der sich
bereits in den 20er und 30er Jahren in
Ungarn einen Namen als Fotograf und
Fotomonteur gemacht hatte, traf am
7. November 1936 mit einer Gruppe
ungarischer Antifaschisten in Madrid
ein. In Albacete wurde er Interbriga-
dist im ungarischen Zug der dritten
Kompanie des ,,Tschapajeff"-Bataillons
der XIII. Internationalen Brigade. Nach
einer kurzen Ausbildungszeit kampfte
er an verschiedenen Fronten Spaniens,
bis er in das Generalkommissariat der
Internationalen Brigaden nach Madrid
abkommandiert wurde.
Dezso Revai lebte und arbeitete in
Spanien unter dem Pseudonym Turai.
Er besuchte wichtige Frontabschnitte
und dokumentierte das Geschehen im
Kampfgebiet. So entstanden im Laufe
der Jahre 1937/38 Hunderte von Fotos,
die auf eindrucksvolle Weise vom
Kampfgeist und vom Opfermut der
Volksarmee, aber auch von den Leiden
der Zivilbevolkerung berichten.
Nachdem Dezso Revai im Februar 1939
Spanien verlassen muBte, wurde er wie

viele ehemalige Interbrigadisten in
Sudfrankreich interniert. Im Lager Gurs
lieh er sich von einem Kameraden eine
Kamera und richtete sich ein illegales
Fotolabor ein. Als die deutschen Fa-
schisten Frankreich besetzten, vernich-
tete Revai das politische Fotomaterial.
Den Rest seiner Bilder konnte er fran-
zosischen Genossen iibergeben, die
diese Dokumente sicher verwahrten
und nach dem Krieg zuriickerstatteten.
Dezso Revai lebt heute im Alter von
83 Jahren in Budapest. Jens Bergmann

Der Abteilung proletarisch-revolutio-
nare und antifaschistische Kunst der
Nationalgalerie im Otto-Nagel-Haus
Berlin kommt das Verdienst zu, mit
einer Sonderausstellung von Fotogra-
fien Dezso Revais aus dem Spanien-
krieg das Werk des ungarischen Kunst-
lers und Kommunisten erstmals in der
DDR offentlich gewiJrdigt zu haben.

Der Beitrag von Walter Janka (S. 14
bis 21) ist mit Fotos von Dezso Revai
illustriert.
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/93<f die Offen-
sive der republi-
kaniscben Armee
begann, doku-
mentierte Revai
die Uberquerung
des Ebro (Bild
links) und die
nachfolgenden
schweren
Kdmpfe. In einer
Bildfolge hielt er
auch das grofle
Opfer kostende
Gefecht um die
,,Hohe 565" in
der Sierra de Ca-
balls jest (Bild
rechts)
Bild oben:
Kdmpfer des
Thdlmann-Ba-
taillons
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Walter Janka

Vergossene
Tranen
,,Enthullungen" westlicher Historiker
und Publizisten zum Spanischen Krieg

Der 50. Jahrestag des Spanischen Burger-
krieges hat die Medien in alien europti-
ischen Ldndern veranlaBt, die Zeit von 1936
bis 1939 zu rekonstruieren.
Bekanntes, aber auch bisher unbekanntes
Dokumentarmaterial wurde gezeigt und
kommentiert; noch lebende Zeugen des
damaligen Geschehens kamen zu Wort. Es
entstanden bedeutsame Beitrage von Film-
schaffenden und Journalisten; in beiden
deutschen Staaten fanden zahlreiche Ver-
anstaltungen statt,. die eine .breit gefd-
cherte Information ermoglichten.
Neu oder uberraschend war diese Reso-
nanz nicht. Schon in den zuriickliegenden
Jahrzehnten haben sich viele Schriftsteller,
Publizisten, Historiker, Filmemacher, Poli-
tiker, ehemalige Kriegsteilnehmer mit den
Vorgangen in Spanien auseinandergesetzt.
Diesseits und jenseits der ideologischen
Grenzen wurden Auslegungen zur Recht-
fertigung oder Verteufelung des Krieges
auf Papier und Zelluloid gebracht; wohl
kaum ein anderes Ereignis der jiingeren
Zeitgeschichte hat mit so vielen Wider-
spruchen die Annalen gefullt.
Manche Historiker machen die aufstandi-
schen Generale wie deren Opfer gleicher-
maBen fur den Krieg und seine Folgen ver-
antwortlich. Etwa nach dem Prinzip ver-
meintlicher Objektivitdt: Der Ermordete
war nicht weniger .schuldig als der Mor-
der. Andere orakeln: Niemand hat schuld,
alles war Schicksal nationaler oder sozia-
ler Gegebenheiten. Derart leichtfertige und
unzuldssige Vereinfachungen konnen na-
turlich nicht hingenommen werden, vor
allem nicht von jenen, die die demokrati-
schen Grundrechte gegen den faschisti-
schen Putsch mit ihrem Leben verteidigten.

Der Charakter des Widerstandes lieB den
Kampf des spanischen Volkes — und die
damit verbundene Internationale Solidari-
tat - zu einem der erregendsten Kapitel
dieses Jahrhunderts werden. Das gilt so-
wohl fur den revolutiondren Beginn wie
fur den konterrevolutionaren Ausgang, und
deshalb wird auch die Auseinandersetzung
mit diesem Krieg noch lange andauern.
Und noch etwas: Wer die Opfer des Krie-
ges mitschuldig spricht, wer den dreijdh-
rigen Kampf nur als Gefecht zwischen Gut
und Bose ansieht — der redet an den

Dingen vorbei. Es ist schon erforderlich, die
wirklich Schuldigen mit Namen und Adres-
se zu nennen, zu begreifen, da(3 in Spa-
nien der hdrteste Klassenkampf ausgetra-
gen wurde, der alle Schichten des Volkes
einbezog und uber die Grenzen der iberi-
schen Halbinsel hinaus wirkte.

Es mag sein, daB nach Francos Tod eine —
wie auch immer geartete, vielleicht sogar
verstdndliche — Aussohnung einsetzte, die
jedoch nicht von der Verpflichtung enthebt,
die Geschichte wahrheitsgemdB und — im
besten Sinne des Begriffes — parteilich zu
durchdringen, nicht zuletzt, um die Gegen-
wart zu verstehen.

Falscher Vorwurf

Namhafte Historiker wie Hugh Thomas,
Pierre Broue, Emile Temime, Peter Weiss,
Walther L. Bernecker, Patrick von zur Miih-
len - stellvertretend fur andere westliche
Autoren — haben in dieser Beziehung ge-
wiB beachtliche Beitrage geleistet. Ohne
ihre personliche Integritdt anzuzweifeln,
lessen sich einige ihrer Auffassungen den-
noch nicht kritiklos einordnen. Vor allem in
einem Punkt haben sie fast alle etwas ge-
meinsam: Die Tendenz ndmlich (wenn nicht
gar die bewuBte Absicht), allein die Kom-
munisten fur den verlorenen Krieg und die
nicht zu Ende gefiihrte Revolution verant-
wortlich zu machen. Folgt man ihren ,,Ent-
hiillungen", so muB man annehmen, daB
eben die bosen Kommunisten und nicht
Franco den ,,freiheitlichen Kommunismus",
wie ihn die Anarchisten nach dem Sieg der
Volksfront (Februar 1936) verwirklichen
wollten, verhindert haben.

Stellvertretend fur andere sei der Histori-
ker Patrick von zUr Miihlen zitiert, der in
seinem Buch ,,Spanien war ihre Hoffnung"
die Volksfrontpolitik der Kommunisten wie
folgt charakterisiert: ,,lm Gegensatz zu
Anarchisten, Linkssozialisten und zum
POUM (Partido Obrero de la Unificacion
Marxista — Arbeiterpartei der marxistischen
Einigung) sahen die spanischen Kommuni-
sten die nach dem Franco-Putsch ausbre-
chende Volkserhebung nicht als Revolution
an, durch die die kapitalistische Gesell-
schaft beseitigt wurde. Vielmehr lautete ihre
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Bild links: De-
monstration
zum ersten Jah-
restag des na-
tional-revolu-
tionaren Krieges
in Albacete.

Mil Dr. Fred
Brauner, einem
osterreichiscben
Padagogen und
Antifaschisten,
besuchte Revai
mehrere Kin-
derheime. Dort
fotografierte er
die Kinder
beim Unterricht
bei Sport und
Spiel. Bild
rechts: Eine
Aufnahme aus
der Reportage
uber das Heim
,,General Lu-
kdcs" in Murcia

stdndig wiederholte Parole: ,Erst den Krieg
gewinnen, dann die Revolution.' Die Frage
der Enteignung von Latifundien, Industrie-
und Bankkapital sollte erst nach dem Sieg
uber Franco geregelt werden. Sofern sol-
che Enteignung bereits von den Volksmas-
sen unter Fuhrung von Anarchisten und an-
deren revolutiondren Gruppen durchge-
fiihrt warden waren, stemmte sich der PCE
(Kommunistische Partei Spaniens) ihnen
entgegen und machte sie in der Spdtphase
des Burgerkrieges teilweise wieder ruck-
gdngig. Nur das Eigentum von Franco-
Sympathisanten, fliichtigen Kapitalisten
und GroBgrundbesitzern sowie kriegswich-
tige Industrien sollten verstaatlicht werden.
Dies schloB zugleich eine Selbstverwaltung
autonomer Betriebe, wie sie die Anarchi-
sten anstrebten, aus. Dagegen setzte sich
der PCE fur das bduerliche und handwerk-
liche Eigentum und fur mittelstdndische Be-
triebe ein . . . Sie bejahten die biirgerliche
Republik und ihre Institutionen, das Mehr-
parteiensystem, das Parlament, die Ge-
waltenteilung, die Polizei, das stehende
republikanische Heer. Sie miBbilligten da-
gegen auBerstaatliche Gewalt gegen Ver-
treter der Kirche, wie sie vor allem von
seiten der Anarchisten verubt wurde. Ihre
Volksfrontpolitik auf breitester Grundlage
war eindeutig nicht revolutiondr oder —
wenn wir die ideologische Verschleierung

dieser Haltung in Rechnung stellen - ver-
bal revolutiondr. Parteipropagandisten
nannten den Krieg gegen die putschenden
Militdrs einen .national-revolutiondren
Kampf und verglichen ihn mit dem spani-
schen Volksaufstand von 1808 gegen Na-
poleon; die Volksfront solle das vollenden,
was die Revolution von 1789 in Frankreich
geschaffen habe: das Land von seinen feu-
dalen oder halbfeudalen, klerikalen und
absolutistischen Fesseln befreien."

Der sozialdemokratische Historiker ist hier
deshalb so ausfuhrlich zitiert, weil es ganz
interessant ist zu erfahren, was er — wie
ubrigens viele seiner Berufskollegen — den
Kommunisten zum Vorwurf macht: Mehr-
parteiensystem, Gewaltenteilung, parla-
mentarische Demokratie u. a.: Also ausge-
rechnet das, was Sozialdemokraten sonst
immerzu von den Kommunisten fordern.

Sein Buch, folgt man ihm weiter, IdBt den
SchluB zu, die ganze Politik der spanischen
Kommunisten — und im erweiterten Spek-
trum die internationale Solidaritdt, beson-
ders die Hilfe der Sowjetunion — habe nur
dem Terror zur Ausschaltung aller anderen
politischen Stromungen gedient. Vollig ver-
harmlost — und als ..Auftragsarbeit Mos-
kaus" abgetan — wird jedoch, daB die an-
fangs kleine Partei durch ihre im groBen
und ganzen richtige Politik zu einer Mas-

senpartei wurde; und am meisten dazu
beitrug, die Volksmassen zum Widerstand
gegen die Generale und Interventen zu be-
fdhigen, daB sie in der militdrischen Aus-
einandersetzung die wirksamsten Beitrdge
leistete (ohne die der Krieg nach kurzer
Zeit zusammengebrochen ware) und die
meisten Opfer brachte — wodurch zugleich
jede Hoffnung auf revolutiondre Verdnde-
rungen dahinschwinden muBte.
Schlimmer noch als die in die Irre fiihrende
Fehlinterpretation derdamaligen Realitdten
lesen sich die aneinandergereihten Zitate,
Aussagen und Behauptungen von Angeho-
rigen der Splittergruppen (POUM und
Trotzkisten) und einigen linksextremen
Anarchisten, die alle von den Kommuni-
sten, GPU-Agenten und Polizeiorganen der
Republik drangsaliert, terrorisiert, gefol-
tert, nicht seiten verschleppt und erschos-
sen wurden. Glaubt man von zur Miihlens
Angaben, dann war das Hotel ,,Colon" in
Barcelona (Sitz der Vereinigten Sozialisti-
schen Partei Kataloniens und kurze Zeit
auch von Hans Beimler) nichts weiter als
eine Folterzentrale, in deren Kellern poli-
tische Gegner kaltblutig ermordet und in
den Heizkesseln verbrannt wurden. (Ich
selbst habe dieses Hotel kennengelernt
und kann aus voller Dberzeugung erkld-
ren, daB solche Unterstellungen zu den
groBten Unwahrheiten zdhlen.)
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Im Zwielicht

Auch die sechsteilige Fernsehsendung ,,Die
Schrecken des Sieges und der Niederlage"
von Neal Asherson, Steve Morrison und
David Hart (ausgestrahlt in den dritten
ARD-Programmen), die durchaus in An-
spruch nehmen kann, interessantes und
eindrucksvolles Bildmaterial zusammenge-
tragen zu haben, geriet letztlich durch ein-
geschobene Interviews mit ehemaligen An-
archisten, POUM-isten, Trotzkisten und so-
gar alten Franco-Anhdngern, wie dem
ehemaligen faschistischen Innenminister,
zur Ubung in antikommunistischer Propa-
ganda. Gdnzlich unverstdndlich die vergos-
senen Tranen uber die ,,freiheitlichen Kom-
munisten" (sprich POUM und Anarchisten),
die daran gehindert wurden, ihre pseudo-
revolutionaren Illusionen zu verwirklichen.
Daf3 gerade deren uberspitzte, mit ruck-
sichtslosem Terror erzwungenen Enteignun-
gen und Kollektivierungen, die Abschaf-
fung des Privateigentums und des Geldes,
schlieBlich ein regelrechter Aufstand im re-
publikanischen Hinterland (Mai 1937 in
Barcelona) und ihr wiederholtes Verlassen
der Front die groBten Gefahren fur die
Republik heraufbeschworen, wird ins Ge-
genteil verkehrt. Und da beginnt der Fisch
am Kopf zu stinken, denn ein solcher Um-
gang mit der Geschichte riickt auch die

ehrenvollsten Arbeiten fiber den Spanien-
krieg ins Zwielicht.

Wer den Anspruch erhebt, uber Programme
und Taten der verschiedenen politischen
Gruppierungen — vor und wdhrend des
Krieges — zu urteilen, was ja Historiker tun
miissen, sollte einmal die vier Bdnde
,,Guerra y Revolucion en Espana 1936 bis
1939" nachschlagen, die unter Leitung von
Dolores Ibarruri -erarbeitet wurden. Wenn-
gleich auch dieses Werk noch nicht alle
Aspekte und Probleme der politischen Ent-
wicklung in Spanien transparent macht,
tiber die Politik der Kommunistischen Par-
tei jedenfalls gibt es weit mehr und vor
allem sachlich richtige Auskunfte als alle
anderen Abhandlungen zusammengenom-
men.

Ja, es stimmt! Die Kommunisten haben sich
von dem Grundsatz leiten lessen: Erst den
Krieg gewinnen, um iiberhaupt Vorausset-
zungen zu schaffen fur revolutiondre Ver-
dnderungen. Und sie waren klug genug zu
wissen, der Krieg kann nur dann erfolg-
reich gefuhrt werden, wenn das Volk in
seiner Mehrheit dazu bereit ist. Daher das
denkbar breiteste Spektrum demokratisch
orientierter Politik. DaB die Partei dabei
ihren revolutiondren Grundsdtzen untreu
geworden ware, ist lediglich eine der ubli-
chen Geschichtslugen ihrer Gegner.

Nur Phantasten, Abenteurer oder Illusio-
nisten konnten glauben, dem Ansturm ge-
drillter marokkanischer Legiondre und der
italienischen und deutschen Berufsarmeen
(die mit den modernsten Waffen zum Ein-
satz kamen, tdglich zehn bis zwanzig Kilo-
meter vorriickten, bis sie schlieBlich in den
Vororten von Madrid standen) ware auf
Dauer mit anarchistischem und pseudore-
volutiondrem Gerede und mit unausgebil-
deten Milizen zu widerstehen gewesen. Be-
sonders dann, als sich die Kdmpfe aus den
Industriestddten verlagerten in offene Feld-
schlachten, war selbst mit noch so groBem
Heldenmut, aber militdrischer Unterlegen-
heit nur wenig auszurichten. Nur jene, die
den Frontkampf selbst nicht oder hdchstens
als Stippvisite erlebt haben, konnen diese
Tatsache in Abrede stellen.

Unkenntnis und Verblendung

Nun komme ich zu einem Thema, das schon
wdhrend des Krieges und vor allem danach
zum Dbel aller Ubel erkldrt wurde: der so-
genannte Terror im republikanischen Spa-
nien, womit so mancher Chronist liber die
eigene Unkenntnis revolutiondrer Krieg-
fuhrung hinwegtduschen mochte. Unter der
Uberschrift ,,Wie der Republik der Atem
ausging", stand zum Beispiel im Wochen-
blatt ,,Die Zeit" (Hamburg) vom 11. Juli
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1986 folgendes geschrieben: ,,Einer revolu-
tionaren Lage entspricht keineswegs mit
Notwendigkeit auch eine besonders klare
Problem-Wahrnehmung durch die Beteilig-
ten. Derart begrundete Simone Weil den
Verlust ihrer Illusionen, bald nachdem sie
im August 1936 nach Spanien gefahren
war, urn an der Seite der Anarchisten fur
die Rettung republikanischer Zustande zu
streiten. Gleich der franzosischen Philoso-
phin erging es damals vielen Freiwilligen,
die begeistert iiber die Pyrenaen gekom-
men waren und rasch erkennen muBten,
daB im Lande Don Quijotes ,der Mensch
keinen Wert hat', wie es im Journal d'Es-
pagne bei Simone Weil heiBt.'. . Auf repu-
blikanischer Seite gingen die Hoffnungen
auf Freiheit und Toleranz nuf allzu schnell
verloren. Zwischen den Anhangern der Re-
publik kam es zu Mord und Totschlag, und
es IdBt sich ilber jene Zeit geradezu von
einem .Biirgerkrieg im Burgerkrieg' spre-
chen."

Der Verfasser des Artikels, Sven Papcke,
fugt eine Spalte weiter hinzu: Jnzwischen
hatten die Kommunisten — mit dem vom
sowjetischen General Walter Krivitzky auf-
gebauten GPU-Apparat - auf republikani-
scher Seite die Oberhand gewonnen. Ihr
Polizeiregime bewahrte sich zwar gegen
alle Andersdenkenden, die — wie vor allern
die Trotzkisten, aber auch Anarchisten und
Sozialdemokraten linker Couleur — als so-
genannte .Unkontrollierbare' ausgemerzt
werden sollten. Es gelang dieser Obrigkeit
mit Hilfe der .Internationalen Brigaden'
vorerst auch, Francos Vormarsch am Man-
zanares zu stoppen. Uber solche Besor-
gungen hinaus aber blieb das Regime der
Bevolkerung fremd, und sein EinfluB fuBte
einzig auf Waffenlieferungen aus der So-
wjetunion. Weder baute es die gewohnten
Nachlassigkeiten der Verwaltung ab, noch
lag ihm am Erhalt der vielfdltigen Energien,
die sich in der Frijhphase des Biirgerkrie-
ges entwickelt hatten. Eher umgekehrt. Da
die Kommunisten jede eigene Willensbil-
dung unterdriickten . " , ., entzogen sie der
Republik endgultig die moralischen
Trumpfe und nahmen achtlos die politische
Apathie der Bevolkerung in Kauf. . ."

Allein diese beiden Zitate enthalten so
viele Verleumdungen, die in einer kurzen
Erwiderung gar nicht aufzuklaren sind. Sie
entsprechen aber ganz dem zur Gewohn-
heit gewordenen Zeitgeist antikommunisti-
scher Geschichtsschreibung, und erstaunlich
bleibt, daB solchen Journalisten die Hand
nicht zittert, wenn sie derartige Torheiten
zu Papier bringen.

So fordert der von Herrn Papcke erwahnte
General Krivitzky die Frage heraus, wes-
halb diese Person, die durch alle west-
lichen Geschichtsbucher als der ,,abscheu-
lichste GPU-Agent und Folterknecht" gei-
stert, schon 1937 vom amerikanischen Ge-
heimdienst zum Uberlaufen veranlaBt und
aufgekauft wurde? (Und den ubrigens die
USA heute noch immer honorieren, benut-
zen und schutzen.) Sollten die ihm zur Last
gelegten Verbrechen wahrend des Krieges
in Spanien ihre Richtigkeit haben, so muB
man1 sich wirklich wundern, warum ausge-
rechnet solchen Leuten - zu Krivitzky ge-
sellte sich noch dessen Vorgesetzter namens
Orlow - nicht nur Asyl gewahrt, sondern

...

Vor dem barbarischen Luftterror und dem stdndigen Beschufi Madrids durch die
Faschisten suchte die Zivilbevolkerung Nacht fur Nacht und oft auch am Tage
Schutz in der U-Bahn. Die Station ,,Quatro Caminos", Aufenthaltsort fiir Hun-
derte von Kindern, Frauen und Mdnnern, lag nur 500 Meter von der Front ent-
fernt. Revai fotografierte die hier Schlafenden mit minutenlanger Belichtungszeit.
Peter Kast, Antifaschist und Publicist, schrieb zu dieser ausdrucksstarken Foto-
serie eine Reportage, die in der W'eihnachtswoche 1937 uber Radio Madrid in
deutscher Sprache gesendet wurde.
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Bild links: Un-
gariscbe Inter-
brigadisten vor
Teruel - links
auflen knieend:
Dezso Revai
Bild rechts: Be-
festigungsanla-
gen der Repu-
blikaner am
Ebro.
Die Fotos
von der Ebro-
Schlacht sind
die letzten, die
Revai an der
Front machte.
Von ihnen
wurde in Bar-
celona ein Lepo-
rello in einer
Auflage von
2 5 ooo Exem-
plaren berge-
stellt

auch noch die Fortsetzung ihrer Untaten
ermoglicht wird.

In dem Zusammenhang eine Randbemer-
kung : Wir — Autoren wie Leser — sind gut
beraten, wenn wir unser Geschichtsbild
nicht durch sentimentale Oberfldchlichkeit
verzerren lassen. Befragen wir nur unsere
Gefiihle, sind wir uns alle einig in der Ver-
urteilung von Krieg und Terror. Doch wir
mussen schon begreifen, daB Kriege —
auch gerechte und aufgezwungene — mit
Mittein gefiihrt werden, die die Freiheiten
einschranken und leider allzu oft un-
menschlich sind. Und das gilt im erweiter-
ten Sinne fur jede Revolution: Mogen de-
ren Ziele auch noch so edel sein, bestimmt
werden sie stets von Realitdten und nicht
von Gefiihlen.

Uberraschende Vergleidie

Zu den hdrtesten Realitdten, die von An-
fang an das Geschehen in Spanien beein-
fluBt haben, zdhlte - keiner streitet es ab -
leider der Terror. Er eskalierte schon lange
vor dem Generalsputsch am 18. Juli 1936.
Erinnern wir uns doch wenigstens jener
Vorgange, die 1934 mit der Niederschla-
gung der Streiks in Asturien begannen und
die so viele zeitgenossische Chronisten ein-
fach ignorieren. Weit uber tausend Arbeiter
wurden standrechtlich erschossen, dreifiig-
tausend in die Gefangnisse geworfen. Am

12. Mtirz 1936 fiel der sozialistische Abge-
ordnete Jimenez de Asua einem Attentat
der Rechten zum Opfer. Kurz darauf folg-
ten Bombenanschldge gegen den Repu-
blikaner Ortega y Gasset und den Fiihrer
der Union de Trabajadores Largo Cabal-
lero. In Santander wurde der sozialistische
Chefredakteur der Wochenzeitung ,,La Re-
gion", Malumbre, ermordet. Ebenso der
Direktor von ,,La Prensa", Manuel Andres.
Am 13. April starb der Richter Manuel Pe-
dregal durch falangistische Kugeln, tags
darauf traf es den Journalisten Casaus.
Bomben zerstorten die Rdume der soziali-
stischen Zeitung in Oviedo. SchlieBlich
Bombenanschldge auf den liberalen Prasi-
denten der Republik, Manuel Azana.

Die Aufzdhlung der Terrorakte durch die
sogenannten ,,Nationalen" lieBe sich lange
fortsetzen, fugte man die vielen namenlo-
sen Arbeiter und Bauern hinzu, die tdglich
in den Provinzen umgebracht wurden. Erst
mit der Ermordung des republikanischen
Hauptmanns Carlos Farauda und dem fei-
gen Attentat auf den Sturmgardeleutnant
Jose Castillo durch faschistische Pistoleros
am 12. Juli 1936 ging die Geduld zu Ende.
Um die letzten Morde zu siihnen, lieBen
sich Kameraden der Offiziere hinreiBen,
den Hauptverantwortlichen fur den .rech-
ten Terror, Calvo Sotelo, zu verhaften und
ohne Gerichtsurteil hinzurichten.

All jenen, die mit Vorliebe nur vom Terror
der Kommunisten sprechen, ihn immer iiber-
treiben und in den schillerndsten Farben

hochstilisieren, will ich noch ein paar Zah-
len ins Geddchtnis bringen. Entnommen
sind die Angaben einem Buch des ameri-
kanischen Historikers Hugh Thomas, ,,Der
Spanische Burgerkrieg". Dbrt- heiftt es auf
Seite 141: „ . .• . Ramon Sender nannte
750000 Hinrichtungen in Nationalspanien
bis Mitte 1938. Der Madrider Juristenrat
berichtete, dqB in den ersten Wochen des
Biirgerkrieges 9000 Arbeiter in Seville ge-
totet wurden (20000 bis Ende 1937), 2000
in Saragossa, 5000 in Granada, 7000 in
Navarra und 400 in Algeciras. Ein katholi-
scher Abgeordneter und der Vorstand des
englischen Katholischen Colleges in Valla-
dolid haben gesondert bezeugt, daB in die-
ser Stadt 9000 Personen umgebracht wor-
den seien. Laut Bernanos ereigneten sich
in Mallorca von Juli 1936 bis Marz 1937 ins-
gesamt 3000 Morde. Ein indiskreter Beob-
achter der portugiesischen Presse, deren
Berichterstatter in Spanien uber die
Greueltaten_ ehrlich entsetzt gewesen zu
sein scheinen, schdtzt die Zahl der Hinrich-
tungen durch die Nationalen bis 1937 auf
200000. Antonio Bahamonte war ein Jahr
long Pressechef bei Queipo de Llano in
Seville; er floh dann angeekelt ins Aus-
land. Nach seiner Schatzung wurden bis
Anfang 1938 etwa 150000 Menschen in
dem Bereich Queipo de Llanos hingerich-
tet. . . Wegen .Rebellion' wurden auch
zahlreiche regierungstreue Offiziere hinge-
richtet. Darunter waren 6 Generale: Mora-
les (Valladolid), Batet (Burgos), Romera-
les (Melilla), Salcedo und Caridad Pita
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(Coruna), Campings (Granada), schlieBlich
Admiral Azarolo, der Kommandant des Ar-
senals in El Ferrol."
Hugh Thomas gibt zur Wahrung seiner
Objektivitat auch Zahlen an iiber Hinrich-
tungen und Morde an katholischen Geist-
lichen, Fabrik- und GroBgrundbesitzern im
republikanischen Gebiet. Und da lassen
sich uberraschende Vergleiche anstellen:
Alles, was Krieg und Revolution auf seiten
der Republik an Verbrechen hervorbrachte,
steht zu denen der ,,Nationalen" im Ver-
hdltnis 1 : 100. Diese Tatsache soil nicht
einen einzigen Mord rechtfertigen, den
Anarchisten oder wer auch immer in den
ersten Monaten des Krieges zu verantwor-
ten haben. Sie soil aber darauf hinweisen,
daB burgerliche Medien und Autoren
zweckbestimmt ausschlieBlich vom Terror
der Kommunisten reden. WiJrden sie genau
hinsehen, konnten sie unschwer feststellen,
Terror und Desorganisation wurden vor
allem durch die Politik der Kommunisten
im Bu'ndnis mit den anderen Volksfrontpar-
teien schon vor Ablauf des ersten Kriegs-
jahres beendet. Hinzuzufugen ist: Ohne
oder gar gegen die Kommunisten, ohne
den Aufbau einer disziplinierten Volks-
armee ware der Widerstand gegen die Ge-
nerale und Interventen nach wenigen Mo-
naten zusammengebrochen. Und die es
vergessen haben sollten, seien auch daran
erinnert: Der drei Jahre dauernde milita-
rische Kampf war nur moglich, weil die So-
wjetunion und Mexiko der spanischen Re-
publik beistanden!

Wer diese Wahrheiten nicht an den An-
fang aller Betrachtungen riickt, mu!3 sich
den Vorwurf gefallen lassen, die Geschich-
te des Krieges in Spanien nur oberfldchlich
zu kennen oder sie zu entstellen. Ohne
oder wider besseres Wissen !

Bose Herausforderung

Leider machen es uns auch geachtete
Autoren mitunter schwer, herauszufinden,
wovon sie sich leiten lassen, wenn sie ver-
suchen, ,,die Erkenntnisprozesse mit sozia-
len und politischen Einsichten zu verbin-
den." Ich denke da an den hochgeschdtz-
ten Schriftsteller und Historiker Peter
Weiss, der ja wie kein anderer die ,,Asthe-
tik des Widerstands" mit einem kolossa-
len Beitrag bereichert hat. Dennoch darf
man fragen, warum er sein Ohr - ich be-
ziehe mich hier nur auf das, was er in sei-
nen ,,Notizbiichern" (Edition Suhrkamp)
iiber den Krieg in Spanien zu Papier ge-
bracht hat - allzu oft Ratgebern lieh, die
zu Antikommunisten wurden oder es immer

Ich zitiere nur einen Bruchteil der umfang-
reichen Aufzeichnungen, die aber genugen,
um Einsicht in ,,die geistigen Erkenntnispro-
zesse" zu gewinnen: ,,Es war falsch, anzu-
nehmen, daB der Burgerkrieg Spanien vol-
lig in Anspruch nahm. In Barcelona war

Zeitweilig uberhaupt nichts von ihm zu spu-
ren." (S. 155). ,,Sowjetunion rechnet nicht
mehr mit der internationalen Arbeiterklas-
se. Hofft auf Sieg iiber Franco durch Pak-
tieren mit England und Frankreich — des-
halb muB Revolution in biirgerlich demo-
kratischem Rahmen gehalten werden."
(S. 209). „. . . Die Kommunisten kamen
uberhaupt nur in die Regierung, weil die
Sozialisten die sowjetischen Waffensendun-
gen brauchten. Diejenigen, die sich der
KP anschlossen, waren vor allem Intellek-
tuelle, Offiziere und Kleinbiirger. Das Pro-
letariat nur schwach rekrutiert. .. Der Weg
zur Beforderung fiihrte uber die KP. . . Wer
einfluBreiche Posten haben wollte, trat der
Partei bei ..." (S. 338). ,,Die FAI wollte im
Herbst 1938 im Franco-Gebiet noch Gueril-
la-Einheiten einsetzen . . . Niemand hatte
solche Kampferfahrungen wie die FAI. Die
KP aber war aus Prestigegriinden dage-
gen . . . Es stimmt nicht, daB die Anarcho-
syndikalisten gegen Volksheer waren, sie
hatten sich lange vor den Kommunisten
dafiir eingesetzt. Trotzdem wurden sie als
Gegner des Volksheers verschrien . . . 1939:
Fur Negrin und seine Mithelfer sowie die
kommunistischen Funktiondre und sowjeti-
schen Abgesandten standen Flugzeuge be-
reit, wdhrend sie die Parole ausgegeben
hatten: Kampf bis zum letzten Mann!"
(S. 339). ,,Am Anfang wuBte das Volk, wo-
fur es kdmpfte. Dann wurde ihm Stuck fur
Stuck die Motivierung seines Kampfes ge-
nommen, durch die Volksfront, durch die
Politik der KP . . . " (S. 340). „.. . Von jetzt
aus gesehen die ganze Politik falsch. Die
SU hatte 1938 alles auf den Kampf um
Spanien einsetzen miissen. Die franzosi-
schen Kommunisten waren dazu bereit ge-
wesen . . . Ebro: Noch einen Tag ausgehal-
ten, und die faschistischen Linien waren zu-
sammengebrochen ..." (S. 597).

Allein diese letzte Behauptung ist — zu-
mindest aus der Sicht eines verantwort-
lichen Kdmpfers, der die Ebroschlacht vom
Anfang bis zum bitteren Ende mitgemacht
hat — eine bose Herausforderung. Will
Weiss wirklich nicht gewuBt haben, warum
die Volksarmee vor Gandesa steckenblieb?
Er hatte nur die Dokumente einsehen miis-
sen, die dariiber Auskunft geben, daB die
Franco-Armee mit zwanzigfacher militdri-
scher Uberlegenheit zum Gegenangriff an-
treten konnte. Im ubrigen sei daran erin-
nert, daB wir uber drei Monate aushielten,
ehe die Front am Ebro zusammenbrach.

Den Versuch, einige der Geschichtslugen
westlicher Provenienz, die sich um den
Spanienkrieg ranken, zu widerlegen, mdch-
te ich mit dem Hinweis abschlieBen, daB es
zum Gliick — vor allem in der DDR - auch
Filme und Fernsehsendungen, Analysen
und literarische Produkte gibt, die sich an
der Wahrheit orientieren. Wie zum Beispiel
die Dokumentation von Lonnie Schiemann
und Jiirgen Eicke oder der jungste Film
uber Hans Beimler von Karlheinz Mund
und Klaus Wischnewski. Soweit sie Kritik
verdienen, dann hochstens in dem Sinne,
daB sie nicht immer die ganze Breite des
Volkswiderstandes erfassen, zu einseitig
und optimistisch die Beitrdge der Kommu-
nisten herausstellen und im Abstand von
funfzig Jahren die Ursachen fur die Nie-
derlage nicht klar und deutlich genug auf-
zeigen.
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