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Grußwort

Die internationale Tagung “Der Spanische Bürgerkrieg in der DDR:
Strategien intermedialer Erinnerungsbildung”, deren Ergebnisse im
vorliegenden Band vorgestellt werden, ist Teil des Themenschwerpunktes “Gedächtnis und Erinnerung” des Ibero-Amerikanischen Instituts Berlin. Im Rahmen dieses Schwerpunktes führte das Institut im
Jahre 2008 ein breites Spektrum an kulturellen und wissenschaftlichen
Veranstaltungen durch, die sich vergleichend mit Inhalten, Formen
und Stilen kultureller Erinnerung auseinandersetzten. Eine besondere
Stellung kam hierbei dem Spanischen Bürgerkrieg zu. Da er nicht
allein ein “Bürgerkrieg” war, sondern auch ein großer europäischer
Krieg des 20. Jahrhunderts, der den Zweiten Weltkrieg vorbereitet hat,
spielt er in vielen europäischen Erinnerungskulturen eine wichtige
Rolle. Im Zentrum des Interesses des Ibero-Amerikanischen Instituts
stand der Vergleich zwischen den kulturell-kommunikativen Aneignungs- und Erinnerungsmechanismen des Spanischen Bürgerkrieges
in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland. Die Auseinandersetzung mit dem Spanischen Bürgerkrieg war deshalb gleichzeitig
auch eine Auseinandersetzung mit beiden deutschen Staaten, die unterschiedliche Perspektiven, Diskussionsstränge und wissenschaftliche
Ansätze in einem kreativen Dialog zusammenführte. Die Tagung
spielte in diesem Kontext eine zentrale Rolle, da sie wichtige Aspekte
vertiefen konnte und auch erste Systematisierungen hervorbrachte. Sie
wurde begleitet durch die Ausstellung “España en el corazón. Der
Spanische Bürgerkrieg: Medien und kulturelles Gedächtnis”, die vom
Schriftsteller und Publizisten Jorge Semprún eröffnet wurde. Komplementär hierzu fanden Vorträge statt, es wurden Gesprächsrunden
mit Zeitzeugen durchgeführt sowie vergleichend Dokumentarfilme
gezeigt (für weitere Informationen siehe www.iai.spk-berlin.de). Der
große Publikumserfolg des Themenschwerpunktes hat uns darin bestärkt, dass ein großes Interesse an einer multiperspektivischen Auseinandersetzung mit Erinnerungskulturen besteht und wir im IberoAmerikanischen Institut diesen Weg weiter verfolgen sollen. Hierfür
sind allerdings starke institutionelle Partner erforderlich. Ein solcher
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Partner war die Universität Osnabrück. Ohne die Initiative und das
Engagement von Wolfgang Asholt, Rüdiger Reinecke und Susanne
Schlünder wären Tagung und Ausstellung nie eine Realität geworden.
Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle herzlich für die gute Kooperation bedanken. Mein Dank gilt auch ProSpanien des Kulturministeriums Spaniens und der Fritz Thyssen Stiftung, die die Veranstaltungen finanziell unterstützen.
Barbara Göbel
Direktorin
Ibero-Amerikanisches Institut

Wolfgang Asholt/Rüdiger Reinecke/Susanne Schlünder

Vorwort

Die Beiträge des vorliegenden Tagungsbandes gehen auf die gleichnamige, von der Fritz Thyssen Stiftung und ProSpanien (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) geförderte, kulturwissenschaftlichinterdisziplinäre Tagung zurück, die am 28. und 29. Februar 2008 im
Ibero-Amerikanischen Institut Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem Institut für Romanistik und Latinistik der Universität Osnabrück stattfand; diesen Institutionen sei für Förderung und Kooperation nachdrücklich gedankt.
Die Tagung stand in engem Bezug zu der in Osnabrück im Rahmen
eines Projektseminars erarbeiteten und von Rüdiger Reinecke betreuten Ausstellung “España en el corazón. Der Spanische Bürgerkrieg:
Medien und kulturelles Gedächtnis”, die der Schriftsteller Jorge Semprún und der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz KlausDieter Lehmann am 6. Februar 2008 eröffneten. Dabei wurden zum
Teil schwer zugängliche Exponate unterschiedlicher Medienformen
präsentiert, darunter literarische Werke, Sachbücher und populäre
Heftreihen, aber auch Film- und Veranstaltungsplakate, Schallplatten
und Urkunden sowie Alltagsgegenstände.
Die Herausgeber danken Jorge Semprún sehr herzlich für seinen
Vortrag zur Ausstellungseröffnung, in dem er den Spanischen Bürgerkrieg als ein “Herzstück der europäischen Geschichte” bezeichnete,
das “im Zentrum eines der bedeutendsten und besonders dramatischen
Augenblicke des 20. Jahrhunderts” gestanden habe. Entsprechend
widmete sich die Tagung einem Teilbereich der Erinnerung an dieses
Ereignis: Der Rezeption des Spanischen Bürgerkrieges und den Strategien intermedialer Erinnerungsbildung in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der 1949 gegründeten DDR. Im Mittelpunkt
standen kulturelle Erinnerungspraktiken und Diskurse in Literatur,
Kunst, Musik und Film. Im Rahmenprogramm der Tagung wurden in
Anwesenheit der Regisseure die Filme Die lange Hoffnung (Pepe
Danquart, BRD 1984) und Spanien im Herzen – Hans Beimler und
andere (Karlheinz Mund, DDR 1986) gezeigt. Wir danken Pepe Dan-
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quart und Karlheinz Mund dafür, ihre Filme präsentiert und kommentiert zu haben.
Die Tagung und der vorliegende, sie dokumentierende Sammelband verfolgen eine doppelte Zielsetzung: Zum einen wollen sie einen
Beitrag zur Erforschung der europäischen Erinnerungskulturen des
20. Jahrhunderts leisten, der im Hinblick auf das “Erbe” des Spanischen Bürgerkrieges noch immer ein Desiderat darstellt. Zum anderen
geht es ihnen darum, die Mechanismen dieser Erinnerungsbildung in
der DDR erstmals aus einer intermedialen Perspektive zu beleuchten.
Dem liegen zwei Annahmen zugrunde, die erstens den Stellenwert
des in der SBZ und der DDR gepflegten Gedenkens an den Spanischen Bürgerkrieg und zweitens das Spannungsfeld institutioneller
Vorgaben und individueller Erinnerungsarbeit betreffen. So wird die
in der sowjetischen Besatzungszone initiierte und in der Deutschen
Demokratischen Republik institutionalisierte Erinnerung an den “Spanienkrieg” als integraler Bestandteil einer gesamteuropäischen, kollektiven Memoria gewertet, die in ihrer Heterogenität und Konfliktivität die europäischen Erinnerungskulturen und damit das Selbstverständnis Europas bis heute prägt. Denn die Rezeption des Spanischen
Bürgerkriegs durch die DDR schreibt sich in die Tradition ideologischer Frontstellungen ein, die diesen Krieg schon früh als “beispielhaften Austragungsort eines europäischen Konfliktes der Ideologien”
(Bannasch/Holm 2005: 5) betrachten. Ein Blick auf seine Rezeption in
den beiden deutschen Staaten scheint diesen Eindruck zu bestätigen:
Während die DDR die Erinnerung an Bürgerkrieg und Internationale
Brigaden im Rahmen antifaschistischer Legitimationsdiskurse befördert und steuert, wird das Thema in der Bundesrepublik bis Ende der
1960er Jahre antikommunistisch ausgegrenzt. Sowohl der sich hier
auswirkende Ost-West-Gegensatz als auch die von ihm geprägten
Erinnerungskulturen entziehen sich allerdings jenen einfachen Polarisierungen, die teilweise noch immer dominieren. Das liegt einerseits
daran, dass die Auseinandersetzung der Erinnerungen bis heute dichotomisch geführt wird und die Diskussionen über konkurrierende Erinnerungskonzepte nur unzureichend berücksichtigt werden. Andererseits ist die in ihrer Komplexität aufschlussreiche Situation in der
DDR noch zu wenig erforscht. Die Konkurrenz und Koexistenz offiziell-dogmatischer Memoria-Diskurse, die machtpolitischen Richtungswechseln unterworfen sind, mit inoffiziell-heterodoxen Erinne-
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rungsformen, die sich aus individuellen Überzeugungen und persönlich Erfahrenem und Verarbeiteten speisen, wird von der Forschung
zu wenig beachtet, so dass die Korrelation beider für die Herausbildung eines kollektiven Gedächtnisses des “Spanienkriegs” kaum untersucht ist.
Hier greift die zweite Annahme, von der die Tagung ausgegangen
ist: Sie betrifft das Spannungsfeld institutionell-ideologischer Vorgaben und individuell-persönlicher Erinnerung, das, einzelne Studien
weisen darauf hin (McLellan 2004; zum Antifaschismus Barck 2003),
ästhetisch produktiv wird. Die Heterogenität kollektiver Erinnerungsbildung, die sich in der Überlagerung gegenläufiger memorialer Diskurse und Praktiken manifestiert, so will der Band zeigen, schlägt sich
bevorzugt in der literarischen, künstlerischen und filmischen Produktion nieder, die in den bislang vorliegenden, vornehmlich historiographisch-ideologiekritisch ausgerichteten Studien zur Rezeption des
Spanischen Bürgerkriegs in der DDR keine Berücksichtigung finden
(Uhl 2004) oder bewusst ausgeklammert werden (McLellan 2004).
Dabei wird davon ausgegangen, dass sich hier in besonderer Weise
heterodoxe Erinnerungsdiskurse entwickeln (Ricœur 1988-1991). Die
privilegierte Berücksichtigung von Kunstwerken in ihren Eigenschaften als Symbol- und Sozialsysteme (Nünning/Sommer 2004; Assmann
2006) rechtfertigt sich aufgrund der ästhetischen Spezifik, der Interdiskursivität und Polyvalenz ihrer Memoria-Diskurse.
Entsprechend setzt sich der Sammelband mit zwei wichtigen Desideraten gegenwärtiger Forschung auseinander: Erstens will er am
Beispiel des Spanischen Bürgerkriegs eine differenziertere Sicht auf
die zum Teil konkurrierenden Mechanismen der Erinnerungsbildung,
das heißt auf das für die DDR-Gesellschaft typische und bislang nur
ungenügend erforschte Zusammenspiel “politisch-ideologische[r], historiographische[r] und kulturell-literarische[r] Diskurse” über den
Antifaschismus gewinnen (Barck 2003: 16). Zweitens werfen die
Überlagerungen verschiedener materieller Präsentationsformen in Literatur, Kunst und Film, die in der Ausstellung sichtbar wurden, die
bislang nur im Ansatz bedachte Frage nach dem je spezifischen erinnerungskulturellen Potential der beteiligten Medien auf (Bannasch/
Holm 2005), das in theoretischen Entwürfen zur Gedächtnisforschung
zunehmend Berücksichtigung findet (Erll 2004; Esposito 2002). Um
dieser zweiten Forschungslücke zu begegnen, dominiert im vorliegen-
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den Band eine intermediale Herangehensweise, die die unterschiedlichen medialen Bearbeitungen des Bürgerkriegs einem Vergleich unterzieht und sowohl nach der medienspezifischen Darstellbarkeit und
Erinnerbarkeit historischer Abläufe als auch nach möglichen Medienkonjunkturen fragt. In ihrer Intermedialität trägt die Zusammenschau
dazu bei, neben der zu erwartenden Dokumentation offiziell verordneter Deutungspolitik, die bislang im Zentrum der Untersuchungen
stand, in Literatur, Kunst und Film Tendenzen ausfindig zu machen,
die quer zu den herrschenden Diskursen verlaufen.
Auch wenn sich der Band hauptsächlich mit den Erinnerungsdiskursen der DDR und ihrer Entstehung auseinandersetzt, bezieht er
eine europäisch-internationale Ebene ein. Denn schon durch das dem
Bürgerkrieg folgende Exil wird die nationalhistorische Orientierung
überschritten – eine Entwicklung, die sich auch in anderen europäischen Kulturen frühzeitig abzeichnet. Dabei gilt es zu berücksichtigen,
dass der durchaus national konzipierte offizielle Erinnerungsdiskurs
der DDR nicht nur auf europäischer Ebene eine spezifische Position
entwickelt, sondern auch durch heterodoxe literarisch-künstlerische
Erinnerungsdiskurse einzelner Beteiligter oder ganzer Gruppen mehr
oder weniger kritisch in Frage gestellt werden kann. Längere Zeit über
bilden für viele Beteiligte der Spanische Bürgerkrieg und seine Folgen
(noch) keinen Erinnerungsdiskurs, sondern stellen einen Teil der gelebten Gegenwart und des künstlerischen Engagements in ihr dar.
Insofern lässt sich an den Positionen zum Spanischen Bürgerkrieg
auch die besonders signifikante Phase des Übergangs von der Gegenwart zur Erinnerung in selten deutlicher Weise untersuchen, ein von
der Literatur- und Medienwissenschaft bisher wenig bearbeiteter Forschungskomplex.
Damit ist der Band für weiterführende Frage- und Problemstellungen anschlussfähig: Indem er die vielfältigen, häufig gegenläufigen
Strategien diskutiert, die der Erinnerung an den Spanischen Bürgerkrieg in der DDR zugrunde liegen, leistet er einen Beitrag zur Geschichte der Ost-West-Konfrontation, der einfachen Polarisierungen
entgegenwirkt. Er schafft somit die Grundlage für den notwendigen
Vergleich erinnerungskultureller Formationen in beiden deutschen
Staaten, die insbesondere die Mechanismen des Vergessens in der
Bundesrepublik zu hinterfragen hätte. Nicht zuletzt gestattet er einen
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erinnerungsgeschichtlichen Vergleich mit den gegenwärtigen Memoria-Debatten in Spanien.
Mit dieser Konzeption kann der vorliegende Band, auch dank der
ihm vorangegangenen Ausstellung, auf Vorarbeiten in zwei Bereichen
zurückgreifen: Erstens auf eine Reihe internationaler Ausstellungen
und die sie dokumentierenden Kataloge, die offenbar aufgrund ihres
Umgangs mit dem künstlerischen Material stärker als die bislang vorgelegten wissenschaftlichen Arbeiten die Komplexität der Erinnerungsdiskurse erkennen und reflektieren. Zu ihnen gehören die im
Frühjahr 2003 im zeithistorischen Museum Hôtel des Invalides in
Paris gezeigte Ausstellung “No pasarán, images des brigades internationales dans la guerre d’Espagne”, die ihren Gegenstand in internationaler Perspektive darstellt (Lefebvre/Skoutelsky 2003), während
die Ausstellung “Facing fascism. New York and the Spanish Civil
War” ihren weltgeweiteten Blick aus einem regionalen Bezug gewinnt
(Carroll/Fernández 2007). Zweitens kann der Sammelband auf Untersuchungen aus drei Feldern wissenschaftlicher Forschung zurückgreifen, deren Einzelergebnisse er überschreitet, indem er insbesondere
der intermedialen Komplexität der Erinnerungsdiskurse in der DDR
Rechnung trägt. Die drei Forschungsfelder umfassen erstens Arbeiten
zur Geschichte des Antifaschismus in der DDR, zweitens Forschungen zur Rezeption des Spanischen Bürgerkrieges in der DDR und
drittens Studien zur ästhetischen Verarbeitung des Bürgerkriegs in
Literatur, Kunst und Film.
1. Für den Antifaschismus in der DDR besitzt die Instrumentalisierung der Bürgerkriegserinnerungen von Veteranen der Internationalen
Brigaden, die sich nach 1945 in der SBZ niederlassen, eine zentrale
Stellung als antifaschistischer Legitimationshintergrund der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) und der DDR.
In den Arbeiten der 1990er Jahre zeichnet sich zunächst die Tendenz ab, den Schlüsselbegriff “Antifaschismus” als Erbe und gefährliche Mitgift der DDR für die Bundesrepublik Deutschland zu charakterisieren (Erlinghagen 1997). Auch differenziertere Modelle, die die
unterschiedlichen Gründungsmythen, Antifaschismus in der DDR auf
der einen sowie Währungsreform und Wirtschaftswunder in der BRD
auf der anderen Seite, gegenüberstellten, bleiben dieser dichotomischen Einschätzung verhaftet (Münkler 1996; 1998), wenn sie von
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einer “geteilten Vergangenheit” (Danyel 1995) sprechen oder – trotz
im Einzelnen differenzierter Analysen – “Zweierlei Erinnerung” konstatieren und der DDR eine “billig[e] und armselig[e] Vergangenheitsbewältigung” bescheinigen (Herf 1998: 463).
Die Erinnerung an den Bürgerkrieg in und durch die DDR präsentiert sich im Zuge dieser Untersuchungen als Teil einer monolithischen, staats- und parteipolitischen Funktionalisierung im Dienst
antifaschistischer Traditionsbildung. Jenseits dieser generalisierenden
Sichtweise werden zunehmend gegenläufige Prozesse deutlich (Barck
1997), wenngleich die eingeforderte differenzierte Untersuchung der
widersprüchlichen Details und der Überformungen der lange Zeit
konstruierten Täter/Opfer-Dichotomie (Leo/Reif-Spirek 1999) im Sinne einer “Kulturgeschichte des Antifaschismus” weiterhin aussteht
(Barck 2003: 19).
2. Die Rezeption des “Spanienkriegs” in der DDR spielt für die oben
skizzierten Positionen der Forschung zum kulturellen Kollektivgedächtnis der DDR und seinen medialen Formen zwar durchaus eine
Rolle (Münkler 1996: 460), ist jedoch erst in jüngster Zeit Gegenstand
eines eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses geworden. So
fragt Uhl in seiner Untersuchung zum “Mythos Spanien” nach Stellung und Einfluss deutscher Bürgerkriegsveteranen in der DDR und
macht partei- und machtpolitisch bedingte Differenzen sowohl in der
Erinnerung an den Krieg als auch in der öffentlichen Behandlung der
Internationalen Brigaden aus. Die individuellen Wege und Verbindungen ehemaliger Spanienkämpfer, die in Staat und Partei teilweise
hohe Funktionen bekleideten, zeichnet er detailliert nach, verfährt
dabei aber, trotz einzelner Ausnahmen, weitgehend nach einem TäterOpfer-Schema (Uhl 2004: 120-180, 275-334). In diesem Sinne differenzierter argumentiert die zeitgleich erschienene Studie McLellans,
die ebenfalls die Verbindung zwischen Antifaschismus und Erinnerung am Beispiel der Internationalen Brigaden untersucht, aber ausdrücklich die Konfrontation individuell-privater Erinnerungsformen
mit offiziell-doktrinierten Memoria-Diskursen und -Praktiken in den
Mittelpunkt stellt und damit die Widersprüche innerhalb der SEDgelenkten Helden- und Mythenkonstruktion aufdeckt (McLellan
2004). Sowohl Uhl als auch McLellan konzentrieren sich in erster
Linie auf die Biographien und Zeugnisse der ehemaligen Brigadisten;
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eine Untersuchung der künstlerisch und literarisch geäußerten Kritik
an der kollektiv verordneten Erinnerung stellt deshalb umso mehr ein
Desiderat der Forschung dar (McLellan 2004: 9, 12).
3. Von der gegenwärtigen, kulturwissenschaftlich orientierten Forschung kaum verfolgt, wurde bislang eine medienspezifisch ausgerichtete Untersuchung künstlerischer Äußerungsformen in ihrer Bedeutung und Wirkung für die Erinnerung an den “Spanienkrieg” in der
DDR. Ein jüngst erschienener Tagungsband, der sich der “Frage nach
parallelen und konkurrierenden Formationen von Erinnerungskulturen” in der deutsch- und spanischsprachigen Literatur widmet, wirft
die Frage nach der Spezifik und “mnemotechnische[n] Leistungsfähigkeit” unterschiedlicher Medien auf, kann diese aber nicht systematisch in Bezug auf die erinnerungskulturellen Inszenierungen der DDR
verfolgen (Bannasch/Holm 2005: 2, 6).
Obgleich medienübergreifende Studien im Sinne des hier verfolgten Ansatzes fehlen, sind eine Reihe von Arbeiten hervorzuheben, die
die ästhetische Verarbeitung des Bürgerkriegs in den Einzelmedien
Literatur, Kunst und Film untersuchen und dabei deren Beitrag bei der
Ausbildung einer kollektiven Memoria des “Spanienkriegs” im Ansatz
thematisieren. Sie sind in großen Teilen vor 1989 erschienen und behandeln die spezifische Fragestellung der DDR-Rezeption nur vereinzelt und nicht im Rahmen eines Beitrags zur “Kulturgeschichte des
Antifaschismus in der DDR” im Sinne Simone Barcks. Neben einer
international ausgerichteten Studie (Benson 1967) beschäftigt die
Aufarbeitung dieser Thematik besonders die Exilforschung (Walter
1967; Mack 1972). Erste Überblicksdarstellungen (Kreuzer 1985), die
zum Teil eine (zu) starke Dichotomisierung ästhetischer Konzepte
(sozialistischer Realismus) vornehmen und Studien zu einzelnen literarischen Gattungen (Bleier-Staudt 1983; Christink 1985; Krüger
1989), die sich nur vereinzelt der Rezeption des Bürgerkriegs in der
Literatur der DDR widmen (Pichler 1991), erscheinen in der Bundesrepublik erst mit bzw. nach dem 50. Jahrestag des Kriegsausbruchs.
Zu diesen gehören auch neuere Überblicksstudien, die die unterschiedlichen literarischen Gattungen im Vergleich verschiedener nationaler Philologien (Schmigalle 1996) bzw. einzelne Gattungen im
multinationalen Vergleich analysieren (Bazing 2001).
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Einen vergleichbaren Ansatz verfolgen in der DDR erschienene
Arbeiten, die die Erinnerung an den Spanischen Bürgerkrieg in Literatur und Kunst dokumentieren: Ihr Verdienst liegt hauptsächlich darin,
das Material – zeitgenössische literarische Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie künstlerische Artefakte und Rundfunkbeiträge – erstmals versammelt und zugänglich gemacht zu haben. Einen besonderen
Stellenwert besitzt dabei die umfangreiche Studie Silvia Schlenstedts,
die Archiv- und literarische Primärquellen im Rahmen eines interdisziplinär angelegten Forschungsprojekts zur antifaschistischen Kunst
und Exilliteratur einbezieht (Schlenstedt 1981) und Untersuchungen
zu einzelnen SchriftstellerInnen und Werken (Schlenstedt 1986, Spanienkrieg und Literatur 1986) sowie eine wissenschaftliche Arbeitstagung (Akademie der Wissenschaften der DDR 1988) vorbereitet. Forschungen zu den zahlreichen in der DDR entstandenen Dokumentarund Spielfilmen, die sich sowohl direkt als auch in einzelnen Passagen
mit dem Spanienthema beschäftigen, sind hingegen – von einem Sammelband zu Dokumentarfilmen (Engelhardt/Lichtenstein 1986) und
einer in der Bundesrepublik erschienenen Dissertation (Hamdorf
1991) abgesehen – kaum vorhanden.
Zeitgleich entstehen allmählich interdisziplinäre Auseinandersetzungen im Kontext der bildenden Künste (Museum Bochum 1986;
Held 1989; Feist 1989), in denen die Rezeption des Bürgerkriegs in
der DDR-Malerei zwar erstmals beschrieben, in ihrer Funktion aber
nur ungenau bestimmt wird. Interdisziplinäre Ansätze bieten auch
Görling (1986) und der Sammelband The aesthetics of partisanship
(Costa/Critchfield/Golsan 1992), die zwar die Rolle der Medien im
Bürgerkrieg untersuchen, aber für die hier aufgeworfene erinnerungskulturelle Fragestellung von Bedeutung sind, da sie erstmals unterschiedliche Medienformen miteinander vergleichen. Während Görling
dabei auch die Rolle des Stalinismus berücksichtigt, bieten die Konferenzakten eine vergleichende Betrachtung des internationalisiert
ausgetragenen Krieges. Am Beispiel von Zeitungen, Zeitschriften,
Foto-Illustrierten sowie Radio-, Wochenschau- und Filmbeiträgen berücksichtigen sie intermediale Verknüpfungen dieser Text- und Bildformen, die im Spanischen Bürgerkrieg erstmals parallel zum Einsatz
kommen. Die herausragende Bedeutung der im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzten unterschiedlichen Medienformen für die zukünftige
Vermittlung und Erinnerung an dieses Ereignis verdeutlichen die Bei-
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träge eines von der Modern Language Association of America herausgegebenen umfangreichen Sammelbandes (Valis 2007), der jedoch
trotz seiner internationalen Ausrichtung nur am Rande auf die DDRRezeption eingeht. Hilfreich ist die Bibliographie über den Einsatz der
Internationalen Brigaden und die ausländische Unterstützung der Spanischen Republik. Die 2.317 detailliert nachgewiesenen Titel verzeichnen auch die selbstständig erschienene Memoiren- und Forschungsliteratur aus der DDR (Rodríguez de la Torre 2006).
Die Beiträge des vorliegenden Bandes nehmen die genannten, im
Hinblick auf ihre Entstehungsbedingungen und -zeit zu differenzierenden Arbeiten als einen wichtigen Ausgangspunkt, wobei sie deren
Erkenntnisinteresse erweitern und auf vier zentrale Fragestellungen
verlagern, aus denen sich die Gliederung dieses Sammelbandes ergibt.
Der wissenschaftlichen Beschäftigung, die sich 1. mit der OstWest-Konkurrenz und der Traditionsbildung in der DDR, 2. den Erinnerungsdiskursen in Literatur und Literaturwissenschaft, 3. der Medialisierung von Erinnerung in Kunst und Musik und 4. fotografischen
und filmischen Strategien der Erinnerungsbildung widmet, geht der
Text der Eröffnungsrede Jorge Semprúns zur Bedeutung des Spanischen Bürgerkriegs für die europäischen Erinnerungskulturen voraus.
Für Semprún stellt der Spanische Krieg den Prolog des Zweiten Weltkriegs dar, anders als dieser sei er aber auch kulturell eine europäische
Schlüsselepoche, die zahlreiche künstlerische Meisterwerke hervorgebracht habe.
Die Beiträge des sich anschließenden ersten Kapitels, das kontrastiv die Ost-West-Konkurrenz und die Traditionsbildung in der
DDR mit Blick auf den Antifaschismus als Erbe und Legitimationsdiskurs beleuchtet, verfolgen zwei zentrale Fragen:
1. Welche Schichtungen und Divergenzen der Traditionsbildung
lassen sich in den Erinnerungsdiskursen über den “Spanienkrieg”
in der DDR angesichts der Ost-West-Konkurrenz ausmachen?
2. Lassen sich aus historiographischer und wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive Phasenbildungen konturieren, die der Korrelation
von Erinnerungsbildung und Antifaschismus-Diskurs in der DDR
und den von ihnen bedingten Umschichtungen und Umwertungen
entsprechen?
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Wie Walther L. Bernecker am Beispiel der bundesrepublikanischen
Geschichtsschreibung zeigt, führt die Bedeutung des Antifaschismus
als Legitimationsdiskurs in der DDR nicht nur zu unterschiedlichen
Begriffsinstrumentarien, Methoden und Quellengrundlagen für die
historischen Forschungen in Ost und West, sondern auch zur Herausbildung zweier differenter Forschungsphasen in der bundesrepublikanischen Forschung: Steht Ende der 1960er und Anfang der 1970er
Jahre das deutsche Eingreifen in den Bürgerkrieg im Vordergrund,
werden seit Beginn der 1970er Jahre zunehmend Fragen der sozioökonomischen Entwicklung in der republikanischen Zone untersucht,
wobei beide Forschungsfelder einer ausgeprägten Mythenbildung
unterliegen, wie Bernecker hervorhebt. In ihrem Überblick der in der
DDR veröffentlichten Spanienkriegsliteratur unterscheidet auch Silvia
Schlenstedt zwei Entwicklungsphasen, wobei sie von einer paradox
anmutenden “Verschiedenheit im Gleichzeitigen” ausgeht: Sind die
1950er und 1960er Jahren durch den Nachdruck von Spanienbüchern
sowie die Aussonderung der “Renegatenliteratur” gekennzeichnet, so
zeichnet sich seit Mitte der 1960er Jahre “eine Gegenbewegung im
Widerstreit zu tonangebenden Ansichten und Redeweisen” ab, die
sich “nach und nach ungleichmäßig durchsetzt und so das literarische
Gefüge verändert”, womit sie Brüche im vermeintlich geschlossenen
Diskursgefüge der DDR aufzeigt. Die von Schlenstedt für die Literatur dargelegte Phasenbildung korrespondiert durchaus mit wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklungen, wie Wolfgang Asholt am Beispiel der DDR-Romanistik aufzeigt. Hier findet die Spanienkriegsthematik aus innerdisziplinären und wissenschaftspolitischen Gründen
erst ab den späten 1960er Jahren Berücksichtigung, wobei sich in der
DDR allerdings schon Forschungsschwerpunkte abzeichnen, die dem
internationalen Kontext und der medialen Vielfalt des Themas Rechnung tragen und die bis heute ein Desiderat darstellen. Für diese Entwicklung steht das Spanienbuch von Werner Krauss: Ende der vierziger Jahre geplant, erscheint es 1972.
Fragen nach der ästhetischen Produktivität der zuvor beschriebenen Divergenzen und dem Verhältnis staatlich geforderten (und geförderten) dogmatischen und individuell-heterodoxen Gedenkens behandeln die Beiträge des zweiten Kapitels. Als einen der hier thematisierten Erinnerungsdiskurse in Literatur und Literaturwissenschaft
analysiert Wolfgang Klein die Rezeption des “Zweiten Internationalen
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Schriftstellerkongresses zur Verteidigung der Kultur”, dessen internationaler Charakter und intellektuelle Vielfalt in der DDR anhand von
originalen Texten zunächst kaum nachvollzogen werden konnte. Die
späte Veröffentlichung verschiebt die Perspektive von der Klassengeschichte zu individuellen Entscheidungs- und Handlungsprozessen
beim Engagement für das republikanische Spanien. Carmen Ulrich
setzt sich mit den Anthologien als einer spezifischen und wichtigen
Veröffentlichungsform auseinander, die gleichfalls Phasen unterliegt,
die Funktion und Bedeutung der Texte für die Anthologien verändern,
wobei eine Tendenz zur Kanonisierung und Musealisierung zu beobachten ist, die erst zum Ende der DDR mit einer Wiederentdeckung
von Renegaten und nicht orthodoxen Sozialisten überwunden wird.
Einen vergleichbaren Kanonisierungs- und Mythifizierungsprozess
illustriert Rüdiger Reinecke am Beispiel des Hans-Beimler-Bildes in
der DDR, der die noch während des Exils umstrittenen Tendenzen
zur Heroisierung mit der Stiftung der “Hans-Beimler-Medaille” zum
20. Jahrestag des Bürgerkrieges exklusiv setzt und auf alltägliche Gedächtnisformen auszuweiten sucht. Dieser einseitigen Funktionalisierung in der DDR wird die Ausblendung in der Bundesrepublik gegenübergestellt, die erst in der jüngeren Zeit von einem neuen Interesse an
der Biografie Beimlers abgelöst wird. In einer gleichfalls exemplarischen Studie rekonstruiert Günther Drommer die Editionsgeschichte
von Ludwig Renns autobiografischem Bericht Der Spanische Krieg.
Nach Zensur und Selbstzensur, die der Text in den 1950er Jahren in
der DDR erfuhr, konnte die Erstfassung erst 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung erscheinen, sodass erst heute ein differenziertes Urteil über Ludwig Renn und sein Wirken im Bürgerkrieg möglich ist.
Der dritte Themenschwerpunkt des Bandes, die Medialisierung
von Erinnerung in Kunst und Musik, führt eine neue, bis dahin
noch nicht thematisierte Facette in der Auseinandersetzung offizielldogmatischen und künstlerisch-heterodoxen Umgangs mit dem Spanienkriegsthema in der DDR vor. Die Beiträge von Peter H. Feist und
Gerd Rienäcker treffen sich in einem Punkt: Sie zeigen beide, dass
künstlerische und musikalische Bearbeitungen von vornherein auf
eine vorgesehene Symbolik und vor allem Formensprache festgelegt
waren; die Arbeiten, die sich derartigen formalästhetischen Zwängen
verweigerten, wurden weitgehend ausgegrenzt, wie Feist am Beispiel
von Sitte und Rienäcker mit Bezug auf Eisler vorführen. In der Kunst
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gehörten zu den verfemten Referenzen etwa Picassos Guernica,
nichtsdestotrotz einer der wichtigsten Bezugspunkte für die Behandlung des Themas in der DDR-Malerei; eine etwaige Nähe zu dem als
konterrevolutionär verdächtigen Surrealismus wird von der Kunstkritik sorgsam verschwiegen. Auffallend ist der von Feist festgestellte
Funktionswandel, den die Spanienkriegsdarstellungen, so wie die Historienmalerei im Allgemeinen, in der späten DDR erfahren: Sie dienen
kaum noch in bewusstseinsbildender Absicht dazu, Zuversicht auf die
Zukunft zu verbreiten. In seiner Analyse des 8. Satzes der “Deutschen
Symphonie” macht Rienäcker deutlich, wie Eisler in dieser “Bauernkantate” den Versuch unternimmt, Zwölftonmusik und proletarische
Kampfmusik miteinander zu vermitteln. Dieser Versuch, das musikalische Ausdrucksspektrum im Rückgriff auf die als modernistisch
verfemte Dodekaphonie zu erweitern, verhinderte lange die Aufführung der “Deutschen Symphonie” in der DDR.
Fotografische und filmische Strategien der Erinnerungsbildung beleuchten die drei letzten Beiträge im vierten Teil des Bandes.
So widmet sich Reinhold Görling der Analyse von Fotografien, die
bereits während des Bürgerkriegs entstanden sind und wirft Fragen
nach Ort, Funktion und Wirkungsweise dieser Bilder auf, die in jenes
kollektive Bildgedächtnis eingegangen sind, das mit Inge Münz-Koenen als zentral für die Erinnerungsbildung im 20. Jahrhundert angesehen werden kann. Die Beschäftigung mit dem “Ausgangsmaterial”
gibt dabei wichtige Aufschlüsse für die spätere Wiederverarbeitung,
wie der Beitrag Görlings zeigt, der zentrale Fragen nach der Wirkmacht von Bildern am Beispiel von Fotografien aufwirft, die den politischen Prozess der sozialen Revolution reflektieren. Ausgehend von
ihrer dreifachen Funktion als Selbstbilder, Dokumente und Medien
der Erinnerung fragt er nach den Transformationsprozessen, die aus
den Fotografien politische Bilder machen, deren Verbreitung nicht
unterbunden werden kann. Am Beispiel ausgewählter, bislang größtenteils unveröffentlichter Fotografien führt Görling deren Eigenleben
vor und zeigt, in welchem Maße sie dem Betrachter zum Fantasma
geraten können. Das Nachleben der Bilder ist auch Thema des Beitrags von Inge Münz-Koenen, die darin die Rezeption des ZDF-Dokumentarfilms Unversöhnliche Erinnerungen (1979) von Klaus Volkenborn die “Komplexität und den Variantenreichtum medieninduzierter Erinnerung” als “permanenten Umbau von Gedächtnis in den
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Köpfen der Zuschauer” vorführt. Während der Film Ende der 1970er
Jahre – nach “heißem Herbst” und einer neu einsetzenden Phase der
Vergangenheitsbewältigung – den Nerv trifft und eine breite Öffentlichkeit erfährt, wird die auch in der DDR preisgekrönte Dokumentation dort in einem sehr beschränkten, wenngleich wirkmächtigen
Rahmen gezeigt. Angesichts der Thematik mag das erstaunen; bedenkt man die Verfahrensweise des Films – eine Kontrastmontage
unkommentierter Interviews mit einem früheren Mitglied der “Legion
Condor” und einem ehemaligen Brigadisten sowie historischer Wochenschauen – wird dies verständlich. Gegenüber der Rezeption in der
Bundesrepublik verweist er auf eine “Leerstelle im Kollektivgedächtnis” anderer Art: Indem er die Sprache der Nazipropaganda sowohl in
Inhalt, Diktion und Lautstärke als auch in ihrer medialen Verbreitung
über den Rundfunk als historisch überlebt vorführt, rührt er an den
zentralen Prämissen des Antifaschismus-Mythos in der DDR. Eine
anders gelagerte Leerstelle berührt abschließend Susanne Schlünder,
die am Beispiel des Goya-Films (1971) von Konrad Wolf der ästhetischen Produktivität jenes Spannungsfeldes offiziell-dogmatischer
Memoria-Diskurse einer- und inoffiziell-heterodoxer Erinnerungs(re)konstruktion andererseits nachgeht, das im Zentrum des Bandes steht.
Wenn Goya die erinnerungskulturell kodierten Bilder vom sogenannten “Spanienkrieg” mit dem Eindruck eines Spanien “an sich” in eins
setzt, verweist dies einmal mehr auf das Eigen- und Weiterleben der
Bilder; es lässt aber auch Rückschlüsse auf gezielte medienreflektierte
Strategien der Erinnerungsbildung zu: Wie Schlünder im Spiegel der
filmtheoretischen Überlegungen Wolfs zeigt, blendet der Film im
Rückgriff auf unterschiedliche Medien historische Ereignisse ineinander, um unter Ausnutzung der speziellen Wirkungsästhetik des Kinos
eine Erinnerungsarbeit zu leisten, die gerade da, wo sie der Mumifizierung des Themas entgegenwirkt und auf Vergegenwärtigung setzt,
nicht immer im Einklang mit den offiziellen formalistischen Vorgaben
gestanden haben kann.
Osnabrück, Dezember 2008
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Jorge Semprún

Der Spanische Bürgerkrieg in den
europäischen Erinnerungskulturen.
Eröffnungsrede zur Ausstellung:
“España en el corazón”, Berlin, 6. Februar 2008

Der Spanische Bürgerkrieg bleibt, was niemanden überrascht, in seinen verschiedenen politischen und sozialen Aspekten, in seiner komplexen internationalen Bedeutung von größter Aktualität – und zwar
nicht nur im kollektiven Gedächtnis der Mehrzahl der europäischen
Völker, sondern er ist auch weiterhin Thema von Forschung und Studien, von literarischen Texten, Filmen oder Dokumentationen, obwohl
Jahrzehnte vergangen sind und so viele Veränderungen in Europa und
in der Welt stattgefunden haben.
Das überrascht nicht, weil der Krieg in Spanien objektiv das Herzstück der europäischen Geschichte ausmacht, er steht im Zentrum
eines der bedeutendsten und besonders dramatischen Augenblicke des
20. Jahrhunderts.
1936, als dieser Krieg – “unser Krieg”, wie die Spanier noch heute
sagen – tatsächlich ausbricht als unvorhergesehene und unvorhersehbare Folge des populären, massiven und fest entschlossenen Widerstands gegenüber dem Militärputsch, der das Ergebnis der freien und
demokratischen Wahlen annullieren wollte, in denen die Volksfront
gesiegt hatte, diese antifaschistische Koalition verschiedener linker
Strömungen, angefangen mit der winzigen Kommunistischen Partei
bis zu den fast hegemonischen Parteien der gemäßigten Linken und
der Sozialdemokratie (und hier darf man die aktive und wirklich einzigartige, in der politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts wenig
übliche Unterstützung der breiten Massen des Anarcho-Syndikalismus
nicht vergessen, die sich üblicherweise an keinerlei Wahlen beteiligt
hatten), 1936 erleben wir also in Europa den Aufstieg des Totalitarismus, der unaufhaltsam scheint.
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Gegenüber diesem Aufstieg ist der antifaschistische Widerstand in
Spanien genau dieser heldenhafte Versuch, und zwar der einzige andauernde und von den Massen getragene Versuch, sich dessen Sieg in
Europa entgegenzustellen. Daher rührt seine weitreichende internationale Wirkung, dort gründet die gewaltige populäre Solidarität, die sie
in den verschiedenen Ländern Europas weckt und mobilisiert – sogar
in jenen, die schon der einen oder anderen Art von Diktatur unterliegen.
Ich lasse hier die Analyse des Begriffs des “Totalitarismus” unberücksichtigt, oder besser gesagt, ich stelle die Frage zumindest vorläufig zur Seite, nämlich ob ein einziges Konzept, das des “Totalitarismus”, ausreicht, um die gemeinsame Essenz der in so vielen
menschlichen und sozialen Aspekten unterschiedlichen Phänomene zu
bestimmen und zu definieren, wie es Nazismus und Stalinismus sind.
Auf jeden Fall ist der Zeitraum des spanischen Krieges besonders
geeignet, eine vergleichende Analyse beider Systeme zu liefern, die
kritische und konkrete Formulierung der gemeinsamen und der trennenden Punkte.
Vielleicht können diese und jene anhand eines historischen Beispiels symbolhaft ausgedrückt werden, obwohl auch dieses eine eingehendere Reflexion verdient, die ich zu anderer Zeit und an einem
anderen Ort einmal gemacht habe.
Mitten im spanischen Krieg, im Sommer 1937, findet in Paris eine
internationale Ausstellung der Künste und Technik statt. Dort, auf
dem rechten Ufer der Seine, stehen sich die beiden wichtigsten Pavillons der Weltausstellung, zumindest in architektonischer Hinsicht,
genau gegenüber – quasi als wechselseitige Herausforderung –, nämlich die Pavillons der Sowjetunion und Hitlerdeutschlands.
Über letzterem thronen die Nazi-Adler, auf ersterem die monumentale und bekannte Skulptur des Metallarbeiters und der KolchoseBäuerin, die Hammer und Sichel heben.
Wenn die wechselseitige Herausforderung einerseits klar und offenkundig ist und in nur wenigen Jahren die Züge eines Vernichtungskrieges zwischen beiden Systemen annehmen wird, ist die moralische
und kulturelle Übereinstimmung ebenfalls offenkundig, allerdings auf
dunkle und besorgniserregende Weise. In beiden Pavillons werden in
der Tat identische Produkte einer offiziellen, akademischen Kunst
ausgestellt, die das Gegenteil aller Abenteuer und Erforschungen der
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künstlerischen Avantgarden bedeuten. In beiden Pavillons dominieren
die Anweisungen eines stumpfen, nicht weit reichenden Realismus,
der auf der einen Seite vorgibt, “sozialistisch” zu sein und sich auf der
anderen als “gesunde Kunst”, als “würdig arische” Kunst bezeichnet,
also das genaue Gegenteil zu der “entarteten” Kunst der “liberalen”
Demokratien bildet.
Ganz in der Nähe stand der bescheidene und moderne Pavillon der
Spanischen Republik, einfach und funktional, und es war bewegend,
ihn zu sehen: Es war bereits mitten im Krieg, als sich die verheerende
Niederlage schon anbahnte, als die Einheit der antifaschistischen
Truppen schon zerbrochen war – teilweise infolge der Machenschaften und Tiefschläge der sowjetischen “Geheimdienste”, die um jeden
Preis und auf schmutzige Weise das Kommando im politischen und
militärischen Apparat der Republik erobern wollten. In diesem historischen und tragischen Kontext stellte die Spanische Republik in ihrem
Pavillon einige Meisterwerke der modernen Kunst aus: Arbeiten von
Alexander Calder, Alberto Sánchez, Joan Miró und vor allem natürlich Guernica von Pablo Picasso.
Wie dem auch sei, während des spanischen Krieges stehen sich die
beiden Regime oder Systeme – Nazismus und stalinistischer Kommunismus – aufs heftigste gegenüber, sogar militärisch, zumindest auf
dem spanischen Territorium, wo beide als Delegation teilnehmen,
neue Kriegstaktiken erproben und Spezialtrupps bilden, besonders in
der Luftwaffe und bei den Panzereinheiten.
In Spanien, während des Bürgerkriegs, stellen und lösen sich daher gewissermaßen – oder räumen sie zumindest aus dem Wege –
einige der essentiellen Probleme des 20. Jahrhunderts, besonders was
die Fragen der antifaschistischen Allianzen betrifft, die der scheinbar
unaufhaltsame Aufstieg des Nazismus in den Vordergrund gerückt
hat.
So kann man z.B. sehen, wie das System der kollektiven Sicherheit zerfällt, das der Völkerbund in jener Zeit mit Hilfe der Sowjetunion aktivieren wollte, deren Außenpolitik sich angesichts der faschistischen Bedrohung vor allem auf das Bündnis mit den westlichen
Demokratien ausrichtet.
Besagte sowjetische Politik verkörperte Maxim M. Litvinov, der
wenige Jahre später von der Macht entfernt wird, als Stalin Vjačeslav
Michajlovič Molotov auf diesen Posten beruft. Dieser wird in der Tat
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die entscheidende Wendung der sowjetischen Außenpolitik vollziehen, und das bedeutet einen grundlegenden Wechsel der Bündnisse.
1939 geht der spanische Krieg mit der Niederlage der Republik zu
Ende und es ist kein Zufall, dass der besagte Wandel in der Sowjetunion im Nichtangriffspakt mit Hitlerdeutschland seinen Höhepunkt
findet. Das ist ein Abkommen, das als letzte Konsequenz die Annektierung der baltischen Länder bedeutet, die Aufteilung Polens mit den
Nazis und last but not least die Desorientierung und Demoralisierung
der linken politischen Kräfte in Westeuropa.
Die Tragödie der Spanischen Republik gründet genau in dieser
Einsamkeit, in diesem Fallengelassen und Verlassenwerden seitens
der demokratischen Länder, der sie sich ausgesetzt sah, die doch ihre
natürlichen Verbündeten im Kampf gegen den Faschismus hätten sein
sollen.
Einerseits waren dies England und Frankreich, die großen westlichen Demokratien, die an erster Stelle genannt werden müssen. Sie
waren voller Furcht angesichts des erstarkenden Hitlerdeutschlands
und wild entschlossen, um jeden Preis einen fragilen und verlogenen
Frieden zu sichern. Dafür wählten sie den ehrlosen und darüber hinaus
wirkungslosen Weg der Kapitulation.
Von März 1936 an, als Hitler seine Truppen ausschickt, um die im
Friedensvertrag von 1919 entmilitarisierte Zone des Rheinlands zurückzuerobern, ohne dass darauf eine Reaktion der westlichen Demokratien erfolgt wäre, bis zu der Hast, mit der London und Paris Francos Regierung diplomatisch anerkennen, als der Bürgerkrieg noch gar
nicht beendet war und schließlich das Münchner Abkommen, die Kapitulation, die die Niederlage der Republik in Spanien besiegelt und
die Tschechoslowakei dem imperialistischen Ehrgeiz Hitlers ausliefert ... so kann man die Daten aufzeigen, die die Etappen in der Preisgabe des republikanischen Spaniens sind, die Etappen der Niederlage
der Demokratien.
Dennoch, auch wenn es wichtig ist – und zweifelsohne entscheidend wichtig auf dem Gebiet der politischen Erfahrung –, beschränkt
sich das europäische Gedächtnis nicht auf die Lektionen, die die Niederlage des Antifaschismus in jenen Jahren beinhaltet, deren Analyse
nicht nur ein historisches, rückwärtsgewandtes Interesse besitzt.
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Der spanische Krieg war darüber hinaus ein großes kulturelles Ereignis, eine Schlüsselerfahrung im europäischen Bewusstsein, und
dies in allen Bereichen der Bildenden Künste und des Wortes.
Während der von den Massen geschaffene Epopöe des antifaschistischen Krieges entstanden Werke, die für immer die tragische Größe
jener Jahre spiegeln.
Von Stephen Spender bis zu Octavio Paz, von André Malraux zu
Ernest Hemingway, von George Orwell zu Pablo Picasso: In zahllosen
Werken, Bildern, Gedichten, Essays und Romanen finden sich die
Ideale, die Frustrationen und der Mut jener Epoche.
Wie soll man vom spanischen Krieg sprechen, ohne dabei zum
Beispiel Guernica von Picasso zu erwähnen, ohne For whom the bell
tolls von Hemingway, ohne die Homage to Catalonia von George
Orwell?
Ich glaube nicht, dass es verwegen ist zu sagen, dass kein anderes
historisches Ereignis in den letzten Jahrhunderten der europäischen
Erfahrung so viele Meisterwerke von so signifikanter Bedeutung geschaffen hat.
So überrascht es nicht, wie ich anfangs sagte, dass der spanische
Krieg im europäischen Gedächtnis haften bleibt als eine lebendige
Referenz, unverändert aktiv und fruchtbar nicht nur als akademisches
Studienobjekt, sondern vor allem als Referenz für unser kritisches
Nachdenken über die gemeinsame Geschichte, über unser gemeinsames Projekt für die Zukunft.
Wenn die Erinnerung an den Spanischen Bürgerkrieg im europäischen Gedächtnis lebendig bleibt – sicher weniger leidenschaftlich,
weniger ideologisch, mit einem stärkeren kritischen Bewusstsein, aber
noch immer polemisch und offen für die Auseinandersetzung – bleibt
die Erinnerung an den Bürgerkrieg in meinem Land unverändert eine
entscheidende, eine essentielle Frage der alltäglichen politischen Aktualität.
Streng formuliert müsste man genauer sagen, “wird sie wieder”
anstatt “bleibt sie” eine wichtige Frage. Während der Periode der transición, also des Übergangs zur Demokratie, hatte eine individuelle und
kollektive Strategie, von der breiten Mehrheit getragen, sich für Amnesie und Amnestie entschieden und zwar infolge eines taktischen,
nicht gesetzlich verabschiedeten Abkommens, das aus dem tiefen,
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populären Verlangen nach einem demokratischen Konsens, einer nationalen Versöhnung entstanden war.
Heute, in einer Situation, in der sich die Demokratie konsolidiert
hat, in der man nicht einmal mehr vor den terroristischen Aktivitäten
der national-totalitaristischen Euskadi Ta Askatasuna (ETA) zurückweicht, können wir uns den Luxus leisten – der darüber hinaus eine
gesellschaftliche und kulturelle Notwendigkeit ist –, unsere Erinnerung an den Bürgerkrieg einer strengen, aber ausgewogenen Prüfung
zu unterziehen. Jahrzehntelang hatten alle Propagandainstrumente des
franquistischen Staates und der Kreuzzügler-Kirche ausschließlich die
Sicht der Sieger verbreitet. Die Stunde ist gekommen, dass wir aufhören, halbseitig gelähmt zu sein, Spanien muss sein integrales Gedächtnis zurückgewinnen, die Erinnerung sowohl der einen wie der anderen, dieses schmerzhafte plurale Gedächtnis, das bis vor kurzem in
den Massengräbern des Franquismus beerdigt lag.
All das ist jetzt in Arbeit, in Bewegung. Und das ist auch eine
Frage der nationalen Gesundheit.
Die Herausgeber danken Michi Strausfeld für die Übersetzung.

1 Ost-West-Konkurrenz und
Traditionsbildung in der DDR:
Antifaschismus als Erbe und
Legitimationsdiskurs

Walther L. Bernecker

Die historische Aufarbeitung
des Spanischen Bürgerkriegs
in der (west-)deutschen Geschichtsschreibung

Im 20. Jahrhundert hat sich die deutsche Hispanistik vor allem als
Philologie und Linguistik verstanden. Im Vergleich zum philologischlinguistischen Bereich sind die historischen Studien über Spanien viel
weniger zahlreich; außerdem konzentrieren sie sich auf bestimmte
Phasen der Geschichte, etwa das 16. Jahrhundert (die Epoche Karls
V.) oder den Spanischen Bürgerkrieg. In beiden Fällen handelt es sich
um Geschichtsphasen, in denen die deutsche und die spanische Geschichte enge Berührungspunkte aufweisen (Carreras Ares 1995). Die
deutsche Historiographie zum Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel
ist nicht nur wegen ihrer Beiträge zur Aufklärung bestimmter Fragen
zur spanischen Geschichte von Bedeutung, sondern zugleich (bis
1989) als Reflex zweier verschiedener politischer Systeme in Deutschland, der marktwirtschaftlich und parlamentarisch orientierten Bundesrepublik und der staatssozialistisch-volksdemokratisch orientierten
Deutschen Demokratischen Republik.
In der deutschen Historiographie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es somit zwei parallele Strömungen, die sich deutlich
hinsichtlich ihres Begriffsinstrumentariums, ihrer Methoden und
selbst ihrer Quellengrundlage unterschieden. Die ideologisch-wissenschaftliche Konkurrenz zwischen den zwei deutschen Staaten zwang
die Historiker, ihre Fragestellungen, Begriffe und Methoden stets neu
zu überdenken und zu verfeinern. Diese Aussage gilt vor allem für die
Historiographie über den Spanischen Bürgerkrieg; zu anderen Phasen
der Geschichte bestand nicht die gleiche Konkurrenzsituation zwischen den zwei deutschen Staaten, da die historiographische Produktion in der Deutschen Demokratischen Republik über Spanien nahezu
inexistent war. Diese Unterschiede zwischen den zwei deutschen Staaten spiegelten die politische Situation der Nachkriegszeit wider, da bis
Ende der sechziger Jahre die “Hallstein-Doktrin” bestand, der zufolge
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die Bundesrepublik nur dann diplomatische Beziehungen zu einem
Drittland unterhielt, wenn dieses nicht zugleich Beziehungen mit der
DDR hatte. Zwischen der DDR und dem franquistischen Spanien gab
es daher bis in die siebziger Jahre keinerlei diplomatische und noch
weniger kulturelle oder wissenschaftliche Beziehungen. Die Kenntnisse über das jeweils andere Land waren äußerst gering; Ausdruck hiervon war das weitgehende Fehlen einer ostdeutschen Historiographie
zum Spanien des 20. Jahrhunderts.
In Westdeutschland sah die Situation anders aus. Zwar gab es auch
hier nur relativ wenige historische Werke, die in den Jahren der Franco-Diktatur erschienen sind; in Presse und Publizistik aber wurde ausführlich über Spanien geschrieben. Diese Artikel schufen in Deutschland ein Bild Spaniens, das von den vierziger bis in die siebziger Jahre
charakteristisch sein sollte. Dieses Spanienbild, das eng mit der politischen Situation jener Jahre zusammenhing, perpetuierte gewissermaßen die traditionelle Vorstellung deutscher Dichter und Philosophen;
zumeist handelte es sich um ein idealisiertes Bild, das weniger auf
gründlichen Untersuchungen als vielmehr auf Stereotypen gründete.
1. Spanien in der Publizistik und Historiographie der
Nachkriegszeit
Nach 1945 lassen sich in der deutschen Publizistik und Historiographie über Spanien mehrere Phasen unterscheiden. Die erste reicht von
1945 bis ungefähr 1950. In dieser Phase war Westdeutschland von den
Alliierten besetzt, es verfügte über keine eigene Souveränität und war
vor allem daran interessiert, wieder internationales Ansehen zu gewinnen. Westdeutschland distanzierte sich daher von seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und den Alliierten des Dritten Reiches,
somit auch von General Franco, der während des Zweiten Weltkrieges
das Deutsche Reich unterstützt hatte. Für Nachkriegsdeutschland war
das Spanien Francos die letzte Bastion des Faschismus in Europa; die
Berichte über Spanien allgemein und den Spanischen Bürgerkrieg im
Besonderen waren daher äußerst kritisch.
Diese kritische Einstellung sollte sich in einer zweiten Phase, die
im Wesentlichen die fünfziger und sechziger Jahre umfasste, schnell
ändern. Zu Beginn der fünfziger Jahre hatte der Kalte Krieg bereits
eingesetzt; der Hauptgegner der westlichen Demokratien war jetzt die
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Sowjetunion, der Kommunismus. Franco präsentierte sich als ein
wichtiger antikommunistischer Alliierter, die geostrategische Bedeutung Spaniens nahm zu. In der deutschen Presse wurde immer deutlicher zwischen dem Franco-Regime, das als konservativ bezeichnet
wurde, und dem Faschismus, der mit der Falange identifiziert wurde,
differenziert. 1950 wurde bereits in der deutschen Presse die Frage
diskutiert, ob Spanien nicht den ursprünglich für Frankreich vorgesehenen Platz in der NATO (North Atlantic Treaty Organization) einnehmen sollte. Im Zeichen des Kalten Krieges näherten sich Spanien
und Europa, zumindest in den publizistischen Interpretationen, rasch
an (Briesemeister 1996).
Derartige Deutungen werden vor allem vor dem Hintergrund der
deutschen Situation deutlich. Deutschland und Spanien hatten ein
ähnliches Schicksal: Beide Länder waren Außenseiter in Europa, beide waren isoliert, beide bedurften der westlichen Unterstützung und
Anerkennung. Das Ende der spanischen Isolierung wäre auch für
Deutschland ein gutes Zeichen gewesen. Der katholische Rheinische
Merkur sprach 1951 von einer Metamorphose Spaniens, die das Land
zu einem Alliierten Europas machte. Eine derartige Entwicklung wurde auch für Deutschland gewünscht. Die konservativen Regierungen
in Bonn waren davon überzeugt, dass der Eintritt Spaniens in die
NATO zu einer Entwicklung der spanischen Innenpolitik und zu einer
allmählichen Demokratisierung des Landes führen würde. Indem darauf hingewiesen wurde, dass die spanische Frage nicht isoliert, sondern im europäischen Kontext betrachtet werden müsse, wurde
zugleich die deutsche Situation angesprochen, die ebenfalls in diesem
Kontext gelöst werden müsse.
In einer Untersuchung über die politische Tendenz der Gedenkartikel zum Spanischen Bürgerkrieg kam in der zweiten Hälfte der
sechziger Jahre der Historiker Rainer Wohlfeil zu dem Ergebnis, dass
die eigentliche Thematik der Journalisten nicht der Bürgerkrieg selbst
war; dieser diente vielmehr als Vorwand, um (vorsichtig und verklausuliert) zugunsten der aufständischen Generäle Partei zu ergreifen
(Wohlfeil 1968). Den untersuchten Artikeln lassen sich deutliche Vorurteile gegen die republikanische Seite entnehmen, vor allem, wenn
die Erinnerung an die Vergangenheit als Waffe in der innenpolitischen
deutschen Diskussion verwendet wurde. Das von der Nazipropaganda
geschaffene Spanienbild überlebte das Dritte Reich und beeinflusste
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lange Zeit die journalistischen Berichte zu Spanien. Zumeist wiesen
die Interpretationen einen deutlichen Rechtstrend auf.
In einer dritten Phase, die Ende der sechziger Jahre einsetzte, änderte sich das Spanienbild erneut. Diese Phase umfasst in Deutschland
die Jahre der sozialliberalen Koalition mit Willy Brandt als Kanzler
und Walter Scheel als Außenminister; in Spanien sind es die krisenhaften Jahre des Spätfranquismus. Im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrzehnten war diese Phase der deutschen Politik deutlich “linker” und die Haltung gegenüber Rechtsdiktaturen wurde zunehmend
kritischer. In jenen Jahren wurde in der deutschen Presse weit mehr
als zuvor und bedeutend kritischer über die spanische Diktatur berichtet. Selbst in der katholischen Presse, z.B. in Publik und in Christ und
Welt, waren die Berichte über Franco-Spanien äußerst kritisch.
Auch die ersten wissenschaftlichen Studien über den Franquismus
spiegeln die Sorge der deutschen Historiker über ihre eigene Geschichte wider, vor allem über die deutsche Variante des Faschismus.
Bernd Nellesen etwa untersuchte 1963 die Entwicklung der Falange
vor dem und im Bürgerkrieg bis zur Zwangsvereinigung von 1937;
dabei betonte er insbesondere die Unterschiede zwischen der “alten”
und der “neuen” Falange sowie zwischen der faschistischen Bewegung Spaniens einerseits und der Rolle der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) bei der Machtergreifung Hitlers andererseits (Nellesen 1963). Derselbe Autor hat auch eine deutsche Übersetzung von Schriften und Vorträgen des Falangegründers José Antonio Primo de Rivera vorgelegt (Nellesen 1965). Die Rolle der Falange
hat darüber hinaus mehrere deutsche Historiker und Politologen beschäftigt. Während die Studie von Nellesen nur bis zum Jahr 1937
reicht, untersuchte Wolfgang Wippermann in einer vergleichenden
Studie über faschistische Bewegungen die Rolle der Falange auch
während des Franquismus (Wippermann 1983); Walther L. Bernecker
wiederum ist der Frage nachgegangen, warum eine faschistische Bewegung in Spanien nicht ähnliche Erfolge aufweisen konnte wie in
Deutschland oder Italien (Bernecker 1986; Meuser 1995; Böcker
1996).
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2. Die Historiographie über den Spanischen Bürgerkrieg
Es war aber nicht das franquistische Spanien, das in der deutschen
Historiographie das größte Interesse hervorgerufen hat, sondern der
Spanische Bürgerkrieg. Wie in anderen europäischen Ländern beschäftigen sich auch in Deutschland zahlreiche Publikationen mit diesem Krieg (Collotti 1987; Buschak 1987; Bernecker 1991 [21997]).
Aber im Unterschied zu der überwiegend liberalen Haltung in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Frankreich weist die deutsche
historiographische Produktion zu diesem Thema zwei Charakteristika
auf: Zum einen beruht die “historiographische” Produktion bis 1945
auf einer faschistischen Ideologie und die Interpretationen der ersten
Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg waren ausgesprochen konservativ und rechtslastig. Zum anderen entstand seit den fünfziger
Jahren in der Deutschen Demokratischen Republik eine Parallelhistoriographie, die sich zutiefst von der westdeutschen unterschied. Seit
damals fanden die deutschen Auseinandersetzungen in heftigen Polemiken zwischen den Historikern der beiden deutschen Staaten ihren
Niederschlag. Diese Polemiken waren nur zum Teil Ausdruck unterschiedlicher wissenschaftlicher Konzepte; häufiger reflektierten sie
die politischen Haltungen ihrer jeweiligen Regierungen gegenüber
dem Franco-Regime.
Hebt man auf die untersuchten Themenbereiche ab, so lassen sich
zwei Forschungsphasen unterscheiden. In der ersten Phase ging es vor
allem um das deutsche Eingreifen in den Bürgerkrieg. Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre erlangte die deutsche Historiographie zu diesem Thema ein hohes Niveau, da die Historiker einerseits auf umfangreiches Quellenmaterial zurückgreifen konnten,
die ideologisch-wissenschaftliche Konkurrenzsituation zwischen den
zwei deutschen Staaten sie andererseits zu einer ständigen Verfeinerung ihrer Fragestellungen und methodischen Zugänge zwang. In einer zweiten Untersuchungsphase, die Ende der sechziger Jahre einsetzte, ging es vor allem um Fragen der sozioökonomischen Entwicklung in der republikanischen Zone, schwerpunktmäßig um Studien zur
sozialen Revolution der Anarchisten.
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3. Das deutsche Eingreifen in den Bürgerkrieg
Es mussten mehr als 20 Jahre vergehen, bis in Deutschland die erste
wissenschaftliche Arbeit über den Spanischen Bürgerkrieg erschien.
Es handelt sich um eine Studie über die Wirtschaftsinteressen des
Dritten Reiches in Spanien, die als Dissertation von Manfred Merkes
eingereicht und 1961 publiziert worden ist (Merkes 1961). Seinerzeit hatte diese Studie Pioniercharakter, auch wenn sie an einem Mangel litt, den viele frühe deutsche Studien aufwiesen: Sie verwendete
ausschließlich deutsche und nicht auch spanische Archivalien. Hinsichtlich der Frage der internationalen Kontakte der Verschwörer vor
Beginn des Bürgerkrieges behauptete Merkes kategorisch, dass die
deutsche Regierung an den Vorbereitungen des Staatsstreichs nicht
beteiligt gewesen war und Hitler die Entscheidung, in Spanien einzugreifen, ohne Rücksprache mit dem Außenministerium getroffen
hat.
Die zweite wissenschaftliche Studie zum deutschen Eingreifen ist
die Doktorarbeit von Hans-Henning Abendroth, die breiter als das
Buch von Merkes angelegt ist. In dieser Studie geht es darum, das
deutsche Eingreifen in den Bürgerkrieg nicht isoliert, sondern im
Rahmen der europäischen Interessenpolitik Ende der dreißiger Jahre
zu betrachten. Zugleich arbeitet der Autor heraus, wie Franco die bestehenden Spannungen zwischen den Blöcken zu seinen Gunsten ausnutzte (Abendroth 1973). Die Studie ist auch im Hinblick auf die britische und französische Politik gegenüber dem Spanischen Bürgerkrieg
von Interesse, da Abendroth nicht nur deutsche, sondern auch englische Quellen auswertete. Er macht deutlich, dass den strategischen,
wirtschaftlichen und ideologischen Interessen der Engländer weder
ein faschistisches noch ein kommunistisches Spanien, sondern ein
liberales und schwaches entsprach. Daher war bereits zu Beginn des
Krieges das britische Außenministerium daran interessiert, zumindest
inoffizielle Kontakte zu den Aufständischen herzustellen. Die ungeschickte Diplomatie des deutschen Botschafters Faupel und die brutalen Wirtschaftsmethoden des Kompensationssystems HISMA/ROWAK erleichterten diese englische Strategie. Im Unterschied zu Merkes, der zu dem Ergebnis gelangt war, dass die deutsche Intervention
Ergebnis einer allzu optimistischen Analyse der tatsächlichen Situation Francos war, sieht Abendroth seine These durch die Hartnäckig-
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keit bestätigt, mit der Hitler die Unterstützung Francos fortsetzte, obwohl die Berichte aus Spanien eher negativ waren.
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre sollte von spanischer Seite Angel Viñas in einer quellengesättigten Studie die These untermauern, dass die deutsche Seite an den Vorbereitungen des Militäraufstands vom 18. Juli 1936 nicht teilgenommen hatte; diese inzwischen
allgemein akzeptierte These hat Viñas neuerdings in der gründlich
überarbeiteten Ausgabe seines Buches abermals bekräftigt (Viñas
1977; 2001). In den siebziger Jahren wurden weitere Studien veröffentlicht, etwa die von Hans-Henning Abendroth (1973) oder die von
Wolfgang Schieder (1976), die spezifische Themenbereiche der deutschen Intervention untersuchten oder sich mit der innerdeutschen Debatte über die Politik gegenüber dem Spanischen Bürgerkrieg beschäftigten. Die in diesem Zusammenhang entstandenen Polemiken bezogen sich mehr auf die Struktur des nationalsozialistischen Staates als
auf die deutsche Außenpolitik gegenüber Spanien. Es ist auffällig,
dass es von spanischer Seite keine vergleichbare historiographische
Debatte gibt, welche die Verantwortlichkeiten im spanischen Machtapparat und den Entscheidungsfindungsprozess der Außenpolitik gegenüber Deutschland thematisiert.
Im Vergleich zu dem großen Interesse, das in der Historiographie
die nationalsozialistische Intervention hervorgerufen hat, ist das
Schicksal der deutschen Linken während des Spanischen Bürgerkrieges relativ wenig untersucht worden. Die bisher einzige gründliche
Arbeit ist die Studie von Patrik von zur Mühlen, die den programmatischen Titel “Spanien war ihre Hoffnung” trägt (Zur Mühlen 1983).
Der Autor versteht seine Studie als integrierenden Teil der Geschichte
zweier Länder, daher wendet er eine komparative Methode an. Die
bisherige Forschungslücke bezüglich der Deutschen in den Internationalen Brigaden ist inzwischen durch die Dissertation von Michael Uhl
(2004) gefüllt worden; auch die Studie von Angela Berg (2005) steuert interessante Erkenntnisse bei.
4. Der Fall Guernica
In Anbetracht ihrer gewaltigen Auswirkungen wäre zu erwarten gewesen, dass deutsche Historiker sich ausführlich mit der Bombardierung
Guernicas beschäftigen. Wenn auch dieses Thema in allen allgemei-
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nen Darstellungen zum Bürgerkrieg mehr oder minder umfangreich
behandelt wird, widmet sich nur eine einzige wissenschaftliche Studie
ausschließlich der Bombardierung: die Untersuchung von Klaus A.
Maier, die das im Militärgeschichtlichen Forschungsamt lagernde
Quellenmaterial verarbeitet hat. Dem Autor ging es vor allem um eine
Klärung der deutschen Verantwortung bei der Bombardierung Guernicas (Maier 1975). Der Autor kommt zu dem Ergebnis:
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurde Guernica ausschließlich durch den Luftangriff am Nachmittag des 26. April 1937 zerstört. Der Luftangriff wurde von der Legion Condor und einem italienischen Kampffliegerverband geflogen (Maier 1975: 66).

Maier geht davon aus, dass der Einsatz ursprünglich wohl primär den
Straßenverbindungen im Nordosten der Stadt sowie der RenteríaBrücke gelten sollte; eine Bombardierung des Stadtgebiets selbst wurde allerdings von der deutschen Führung nie ausgeschlossen. Die
Fehlwürfe erklärt der Autor mit der geringen Entfernung der Brücke
vom Stadtzentrum, der Sichtbehinderung durch die Bombenwirkung
der zuerst angreifenden Flugzeuge, der unzureichenden Zieltechnik
und den ungünstigen Windverhältnissen; zugleich äußert er die Vermutung, dass die deutschen und italienischen Besatzungen über Guernica wenige Hemmungen hatten, einfach “mitten hineinzuwerfen”, als
sie für gezielte Würfe zu ungünstige Verhältnisse antrafen. Den von
Richthofen angegebenen Angriffszweck – Sperrung der Stadt – hält
Maier für glaubhaft.
Bei der Frage der Verantwortlichkeit kommt er zu dem Ergebnis,
dass das Einsatzführungskonzept der deutschen Luftstreitkräfte und
der daraus resultierende “entscheidende Einfluß” auf die Führung der
Gesamtoperation die “Legion Condor” “mit einem hohen Maße an
Verantwortung für die Zerstörung Guernicas” (Maier 1975: 67) belaste; ihr Einsatz wird als “rücksichtslos” bezeichnet, die These einer
absichtlichen Bombardierung der Stadt aber zurückgewiesen.
Später ist von Hans-Henning Abendroth ein weiterer Beitrag über
Guernica erschienen, in dem es dem Autor vor allem darum geht, die
“Terror-Theorie”, der zufolge die baskische Bevölkerung durch die
Zerstörung ihres Nationalheiligtums in die Knie gezwungen werden
sollte, zu widerlegen. Aufgrund der vorhandenen Primärquellen
kommt Abendroth zu dem Ergebnis, dass das Ziel des Angriffs die
Straßengabel, die Brücke und die Vorstadt Rentería gewesen seien.
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“Wegen schlechter Sichtverhältnisse fielen die Bomben nicht in das
eigentliche Ziel, sondern in die dicht angrenzende Stadt Guernica, die
als Folge des Luftangriffs in Flammen aufging” (Abendroth 1987:
115). Die Argumentation der Vertreter des “Terrorangriffs” versucht
der Autor auf zwei Ebenen zu widerlegen: Zum einen betont er, dass
die Mischung von Brand- und Sprengbomben nicht den Schluss zulasse, dass die Bombardierung der Stadt beabsichtigt gewesen sei, da
derartige Bombenmischungen auch (etwa später im Verlauf der EbroSchlacht) gegen nicht brennbare Brückenziele eingesetzt wurden (z.B.
um Fahrzeuge in Brand zu setzen, die dann die Sperrung eines Verkehrsweges verursachen konnten). Zum anderen hält er die Argumentation Hugo Sperrles nach der Bombardierung – in der die Vertreter
der “Terror-Theorie” Lügen und Widersprüchlichkeiten entdeckt haben – für keineswegs irreführend und widersprüchlich, sondern für
reine Wahrheit.
Mehrere Aspekte fallen an der Argumentation Abendroths auf:
Zum einen ist er an entscheidenden Stellen seines Argumentationsganges auf Konjekturen angewiesen. Zum anderen insistiert er darauf,
dass “der Hochangriff mit normalen Kampfflugzeugen [...] die dominierende Angriffsmethode gegen Brückenziele war” (Abendroth 1987:
120). Nun ist aber gerade im Falle Guernicas durch Augenzeugen hinreichend gesichert, dass neben den Hoch- auch Tiefangriffe geflogen
wurden, bei denen sich die Bevölkerung der Beschießung mit Maschinengewehren ausgesetzt sah. Hierauf geht Abendroth mit keinem
Wort ein. Auch die lange Dauer des in Anflugswellen erfolgenden
Angriffs lässt nicht die Schlussfolgerung zu, dass es nur um die Zerstörung der Brücke gegangen sei. Schließlich sticht noch die unsensible Art der Argumentation ins Auge. Nachdem Abendroth die Beweise dafür erbracht zu haben glaubt, dass die Zerstörung Guernicas
– von ihm burschikos als “Guernica-Story” bezeichnet – nie beabsichtigt war, fährt er (militärtechnisch-immanent) fort: “Daß die dicht am
Zielgebiet liegende Stadt Guernica in Gefahr war, auch Bomben abzubekommen, war im Hinblick auf die Wahl eines Hochangriffs unvermeidlich” (Abendroth 1987: 121).
Es ist auffällig, wie lange deutsche Historiker überhaupt gebraucht
haben, sich des Themas Guernica anzunehmen und wie stark ihre Argumentation von dem Bestreben geleitet ist, den Fall Guernica herunterzuspielen, die harmlose Brückenzieltheorie zu akzeptieren, die
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“Legion Condor” von der Intention der Stadtbombardierung freizusprechen, die Frage nach den terrorisierenden und demoralisierenden
Auswirkungen der Bombardierung gar nicht erst zu stellen.
Ist die Anzahl der deutschen wissenschaftlichen Publikationen zu
Guernica – im Verhältnis zu dem großen öffentlichen Interesse an
diesem Thema – ausgesprochen gering, so sind die pseudo-historischen Darstellungen aus dem rechten Lager umso zahlreicher, die
ohne jegliche Quellenbasis, dafür jedoch unter Ausbreitung gewagtester Spekulationen und unter eklektizistischem Rückgriff auf andere
Autoren ihre Hauptintention in einer möglichst weitgehenden Entlastung der deutschen Position sehen. Beispiele sind etwa die aufwendig
gestaltete “illustrierte Dokumentation” der “Legion Condor” von Karl
Ries und Hans Ring, die mit nazistischem Vokabular eine platte
Rechtfertigung der deutschen Intervention in Spanien vorlegen (Ries/
Ring 1980); oder die Darstellung Wilfried von Ovens, der zufolge die
“Legion Condor” die “kommunistische Machtergreifung auf der Iberischen Halbinsel” um ein halbes Jahrhundert hinausschieben konnte
(Oven 1978); oder Adolf von Thaddens Buch über Guernica mit dem
ambivalent-reißerischen Untertitel “Greuelpropaganda oder ‘Kriegsverbrechen’? Ein Bombenschwindel”, in dem er die alte Brandstifterversion in modifizierter Form wieder aufleben lässt (Thadden 1982);
oder schließlich Siegfried Kappe-Hardenbergs stereotype Wiederholungen wissenschaftlich längst widerlegter Behauptungen (KappeHardenberg 1987). Charakteristisch für solche Darstellungen ist der
penetrante Hinweis auf die angebliche Originalität des Dargebotenen,
ohne sich ernsthaft mit Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung
auseinander zu setzen. Eine Gesamteinschätzung der Monographien
zu Guernica ergibt eine stark rechtslastige, die deutsche Verantwortung möglichst minimierende Tendenz.1 Eine Ausnahme hiervon ist
1

Die Betrachtung bleibt auf die Bundesrepublik beschränkt. Die Darstellungen aus
der ehemaligen DDR sind allerdings – aus der entgegengesetzten Perspektive –
nicht weniger einseitig. So heißt es etwa in dem Band: Pasaremos. Deutsche Antifaschisten im Krieg gegen die spanische Diktatur: “In dem anderen deutschen
Staat [der Bundesrepublik], in dem an der Spitze der Bundeswehr und der Luftwaffe die Mörder von Guernica, die Trettner und Trautloft stehen, werden dagegen die antinationalen, volksfeindlichen Traditionen weitergeführt, zu denen die
verbrecherische Intervention des faschistischen deutschen Imperialismus gehört”
(Autorenkollektiv 1966: 5). Hannes Trautloft (1964 Generalleutnant der Bundeswehr) hatte allerdings mit dem Angriff auf Guernica nichts zu tun. Heinz
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die Position von Klaus A. Maier, der einige Jahre nach der Publikation
seines Buches eine Präzisierung der von ihm vertretenen Haltung vornahm. Diese kann heute als eine Art wissenschaftlicher Minimalkonsens gelten:
Der Einsatz der Legion Condor zur Unterstützung der Franco-Armee
diente zugleich der Entwicklung und Erprobung der deutschen Luftkriegskonzeption, wie sie später den Blitzkriegen zugrunde lag. Sowohl
bei Angriffen auf frontnahe Verkehrsknotenpunkte (Guernica) als auch
im Luftkrieg gegen Ziele außerhalb des eigentlichen Operationsgebietes
der Landstreitkräfte wurden Opfer unter der Zivilbevölkerung ohne Bedenken in Kauf genommen. Die Verbreitung von Angst und Schrecken
(“Terror”) war Bestandteil dieser Luftkriegskonzeption.2

5. Die ostdeutsche Historiographie
Die ersten DDR-Veröffentlichungen zum Spanischen Bürgerkrieg
waren Besprechungen westdeutscher Bücher. Nach der Publikation
der Studie von Merkes begann das, was man eine ideologische
Schlacht nennen könnte. Die ostdeutschen Kritiken hoben in der Regel
zwei Aspekte hervor: zum einen die Rolle, die das “deutsche Monopolkapital” bei den Vorbereitungen der deutschen Intervention gespielt hat; zum anderen die deutsche Beteiligung an den Vorbereitungen des Militäraufstandes. In den ersten ostdeutschen Reaktionen
gegenüber westdeutschen Veröffentlichungen wurde diesen vorgeworfen, sie rechtfertigten die aggressive Politik der deutschen Monopolisten und Militärs gegenüber Spanien und stellten die Notwendigkeit

2

Trettner (1964 Generalinspekteur der Bundeswehr) war zum Zeitpunkt des Guernica-Bombardements als Adjutant Sperrles in Francos Hauptquartier. In anderen
DDR-Publikationen werden noch Richthofen, Galland und Moelders als Offiziere
bezeichnet, die Spreng- und Brandbomben auf Guernica warfen. Alle drei waren
zwar in Spanien, flogen aber keine Maschinen gegen Guernica (Piechulla 1982:
199-200). Zur DDR-Deutung der Zerstörung Guernicas (Interbrigadisten 1966:
272-275). In diesen und anderen Publikationen wird die Nationale Volksarmee
der DDR in die Tradition der Internationalen Brigaden, die Bundeswehr in die
der “Legion Condor” eingereiht.
Diese Stellungnahme wurde gemeinsam von Walter A. Bittermann (Redakteur),
Klaus Figge (Autor) und Klaus A. Maier (wissenschaftliche Beratung) im Anschluss an die Ausstrahlung ihres Südwestfunk-Fernsehfilms “[...] ein voller Erfolg der Luftwaffe!” (ARD, 25.04.1977) abgegeben, als es zu einer öffentlichen
Debatte über die Zerstörung Guernicas kam, in deren Verlauf den Autoren u.a.
Verharmlosung vorgehalten wurde (Frankfurter Rundschau Nr. 21, 25.01.1979,
S. 101-119).
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und Gerechtigkeit des Kampfes der spanischen Arbeiter und Bauern in
Frage. Ostdeutschen Veröffentlichungen zufolge gab die Mehrzahl der
westdeutschen Historiker die Verantwortung für den Eingriff in den
Spanischen Bürgerkrieg ausschließlich Hitler und einigen Nazi-Größen, womit sie zugleich die Verantwortung der Industriekapitäne bei
der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges verbargen. Der Spanische
Bürgerkrieg wiederum war nichts anderes als eine Generalprobe für
den Weltkrieg.
In ostdeutschen Veröffentlichungen (Interbrigadisten 1966) wurde
hervorgehoben, dass westdeutsche Studien deutlich die vielfältigen
Zusammenhänge zwischen “imperialistischer” Historiographie und
Bonner Politik erkennen ließen. Diesen Kritiken zufolge übernahmen
die westdeutschen Historiker die faschistische Interpretation der Ereignisse der dreißiger Jahre. Es ging ihnen angeblich nicht um die
Aufklärung der Hintergründe des Eingreifens des faschistischen
Deutschland; sie betonten auch nicht den Ausbeutungscharakter des
deutschen Imperialismus. Hätten sie es getan, so hätten sie zugleich
die Politik der “Machthaber” in Bonn kritisieren müssen, da es eine
(angebliche) Klassenidentität zwischen den Kräften, die den Faschismus stützten und denen, die das “Bonner System” trugen, gab. Die
westdeutsche Historiographie versuchte aber, diese Übereinstimmungen zu leugnen.
Der zweite Aspekt bezog sich auf die Kenntnisse, die das nationalsozialistische Deutschland vom geplanten Militäraufstand hatte und
auf die Frage, ob das Dritte Reich an den Vorbereitungen beteiligt
gewesen war. Wenn auch die ostdeutschen Autoren akzeptierten, dass
es keine Quellenbelege zu derartigen Vorbereitungen gab, betonten sie
doch die Wühlarbeit der deutschen Imperialisten in den Jahren, die
dem Krieg vorangingen; diese Tätigkeiten ließen auch die Schlussfolgerung zu, dass die Aufstandspläne mit Vertretern der nationalsozialistischen Regierung abgesprochen waren. Ohne im Detail die internationale “faschistische Verschwörung” nachweisen zu können, hat die
ostdeutsche Historiographie nie einen Zweifel daran gelassen, dass die
vielfältigen Kontakte, die vor dem 18. Juli 1936 zwischen deutschen
und spanischen Institutionen bestanden, ausschließlich der Vorbereitung des Aufstandes gegen die Regierung der Republik dienten.
Anfangs stützten sich die Historiker, die die These einer “faschistischen Verschwörung” gegen die Republik vertraten, auf eine Doku-
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mentation, die im Auftrag der Kommunistischen Internationale zusammengestellt worden war. Grundlage dieser Dokumentation waren
Papiere, die im Archiv der Auslandsorganisation der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) in Barcelona gefunden worden waren (Spielhagen 1936). Wenn auch später die Theorie einer
faschistischen Verschwörung gegen die Republik aufgegeben wurde,
ist die unbestimmte Haltung der ostdeutschen Historiker zu dieser
Frage aufschlussreich. In einer 1986 erschienenen Veröffentlichung
heißt es z.B. – eher vernebelnd als aufklärend – im Hinblick auf die
internationalen Kontakte der Verschwörer vor dem Aufstand, es habe
sich um eine Gruppe von Generälen gehandelt, die dem Faschismus
zuneigten sowie um Handlungen der reaktionärsten Kreise innerhalb
und außerhalb des Landes (Kühne 1986).
Obwohl die deutsche Intervention zu den am intensivsten untersuchten Themen des Spanischen Bürgerkrieges gehört, kam es zwischen der östlichen und der westlichen Interpretation hinsichtlich der
Gründe und der Ziele des deutschen Eingreifens nie zu einer übereinstimmenden Interpretation. Wenn auch die Untersuchungen der achtziger Jahre sich immer mehr von den verschiedenen Theorien der
exogenen Ursprünge des Krieges entfernten und sich auf die endogenen Gründe konzentrierten, wurde bis zum Zusammenbruch der DDR
die Politik des Dritten Reiches gegenüber Spanien zwischen den Historikern von Ost und West unterschiedlich interpretiert. Ein deutliches
Anzeichen, wie wenig die differierenden Positionen sich angenähert
hatten, ist die Tatsache, dass ein bereits 1962 in Ost-Berlin von Marion Einhorn veröffentlichtes Buch im Jahre 1976 in der Bundesrepublik neu herausgegeben wurde, ohne dass die Autorin die zahlreichen
Studien berücksichtigt hätte, die zwischen den zwei Erscheinungsdaten erschienen sind (Einhorn 1962; 1976). Wenn auch die Studie von
Einhorn eine Reihe interessanter Detailergebnisse erbringt, ist zu bezweifeln, dass es der Verfasserin gelungen ist, den Zusammenhang
zwischen den politischen und den militärstrategischen Interessen des
“deutschen Imperialismus in Spanien” aufzuzeigen – ein Anspruch,
den sie im Vorwort ihrer Studie erhebt. Diese beruht auf der Theorie
des “staatsmonopolistischen Kapitalismus” und kommt zu der (unhaltbaren) Schlussfolgerung, dass die “entscheidenden Kreise des
deutschen Monopolkapitalismus die Richtung der Politik der Regierung Hitlers gegenüber dem franquistischen Spanien bestimmten”
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(Einhorn 1976: 121). Später hat auch die Historiographie der DDR die
These aufgegeben, das “deutsche Finanzkapital” habe vor allem neue
“Gewinnquellen” in Spanien gesucht; vielmehr wurde die Erweiterung
der Rohstoffbasis als eine der wichtigsten wirtschaftlichen Zielsetzungen der deutschen Intervention in Spanien herausgestellt.
Ein entscheidender Aspekt aller kommunistischen Beiträge war
der Kampf der Internationalen Brigaden, die nach 1945 in den Ländern Osteuropas einer umfangreichen Mythenbildung unterlagen. Interbrigadisten erlangten dort herausragende Positionen in der Hierarchie von Partei und Staat. Auch in der DDR erhielten die Internationalen Brigaden herausragende Aufmerksamkeit. Das außergewöhnliche
ostdeutsche Interesse an den Brigaden und an dem “heldenhaften
Kampf” der Interbrigadisten erklärt sich aus der Tatsache, dass die
“Nationale Volksarmee” der DDR die “revolutionäre Militärtradition
der Arbeiterbewegung und des deutschen Volkes” fortsetzte; die Historiker mussten daher an der Entwicklung eines “sozialistischen historischen Bewußtseins” mitwirken (Kühne 1969).
Der ostdeutschen Bibliographie über den Spanischen Bürgerkrieg
kann man entnehmen, dass ein Teil dieser Historiographie dazu bestimmt war, der Staatsräson eines Staates ohne Geschichte Traditionen
zu verschaffen. An den Jahrestagen des Bürgerkrieges erinnerte die
DDR an die “tapferen Kämpfer aus aller Welt, die neben dem spanischen Volk die Unabhängigkeit der jungen Republik und die Demokratie gegen den Angriff des Faschismus verteidigten”. Die deutschen
Teilnehmer an den Internationalen Brigaden wurden als Keimzelle der
Armee der DDR betrachtet (Uhl 2004).
6. Die Entwicklung in der republikanischen Zone
Ende der sechziger Jahre kam, unter dem Einfluss der außerparlamentarischen und studentischen Protestbewegung, in der Historiographie
der Bundesrepublik über den Spanischen Bürgerkrieg eine neue Thematik auf: die “Soziale Revolution” in der republikanischen Zone, die
Kollektivierungsbewegung, der Anarchismus und die “Basisdemokratie” in den Selbstverwaltungskomitees. Diese Aspekte unterlagen in
den Darstellungen der deutschen Linken bald intensiver Mythenbildung. Zu den ersten Publikationen gehörte die Neuauflage einer schon
klassischen Darstellung von Augustin Souchy, ihr folgten zahlreiche
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Bücher und Broschüren von Souchy und anderen Teilnehmern am
Bürgerkrieg. In vielen Fällen handelte es sich um Neuauflagen alter
Bürgerkriegsveröffentlichungen. Es folgten die Memoiren des Trotzkisten Paul Thalmann und viele Übersetzungen “linker” (aber nicht
orthodox-kommunistischer) Werke über den Bürgerkrieg. Einige neu
entstandene Verlage lebten von der Mystik, die den iberischen Anarchismus umgab. Die deutsche “intelligentsia” interessierte sich für die
revolutionären Experimente der Anarchosyndikalisten und Anarchisten (CNT/FAI), der revolutionären Sozialisten (UGT) und anderer
linker Organisationen (P.O.U.M.) (Tosstorff 1987). Die meisten der
zahlreich erscheinenden Schriften dienten dazu, eine politisch-ideologische Identifizierungsgrundlage zu liefern (Souchy 1969; Gerlach/
Souchy 1974; Thalmann 1974).
Ab Mitte der siebziger Jahre erschienen akademische, quellengesättigte Studien über die Linke im Spanischen Bürgerkrieg, von denen
einige auch ins Spanische übersetzt und Bestandteil der innerspanischen Diskussion wurden (Bernecker 1977; 1978; 1980). Einige Jahre
zuvor hatte Hans Magnus Enzensberger seinen “kurzen Sommer der
Anarchie” publiziert, eine Art historischer Roman, der die Struktur
einer Collage aufweist und sich im Wesentlichen um “Leben und Tod
von Buenaventura Durruti” dreht (Enzensberger 1972).
Die meisten deutschen Studien über die spanische Linke im Bürgerkrieg konzentrieren sich auf die Anarchisten; eine Ausnahme stellt
die Dissertation von Rainer Huhle über die kommunistischen “Geschichtsvollzieher” dar, die sich mit “Theorie und Politik der Kommunistischen Partei Spaniens” im Bürgerkrieg beschäftigt (Huhle
1980). Der Autor untersucht die Bedingungen, die es ermöglichten,
dass wichtige kommunistische Parteien mit einer breiten Mitgliederbasis und einer in langen Kämpfen errungenen Identität sich manipulieren ließen, wie es im Falle vieler Parteien im Zuge ihrer Bolschewisierung geschah. Er sucht nach “allgemeinen” Bedingungen, die – unabhängig von einem spezifischen historischen Kontext – stalinistische
Tendenzen im Umfeld der kommunistischen Theorie förderten. Für
den Autor war die Praxis der Kommunistischen Partei Spaniens im
Bürgerkrieg die konsequente Umsetzung einer schon vor 1936 formulierten Politik. Die theoretische Grundlage der kommunistischen Politik war das Volksfrontkonzept, das aus der Faschismustheorie der
Komintern und der leninistischen Theorie der Demokratischen Revo-
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lution resultierte. Die Faschismustheorie der Kommunistischen Partei
Spaniens entsprach dem Konzept einer demokratisch-bürgerlichen
Revolution. Dieser Gedanke, demzufolge der antifaschistische und der
demokratisch-revolutionäre Kampf eine Einheit darstellten, musste
der Kommunistischen Partei Spaniens nicht aufgezwungen werden.
Vergleicht man die historiographische Produktion in West- und
Ostdeutschland bezüglich der Entwicklung in der republikanischen
Zone während des Spanischen Bürgerkriegs, so lassen sich zwei Phänomene festhalten: Zum einen fällt auf, dass in der DDR keine einzige
Studie über die sozioökonomischen Veränderungen in der republikanischen Zone veröffentlicht wurde. Alle Publikationen Ostdeutschlands konzentrierten sich auf militärische oder internationale Aspekte
des “nationalrevolutionären Krieges des spanischen Volkes” (die Bezeichnung “Bürgerkrieg” wurde vermieden). Zum anderen wird deutlich, dass bei der Einschätzung aller nicht kommunistischen gesellschaftlichen Kräfte in der republikanischen Zone bis zum Zusammenbruch der DDR im Wesentlichen die Charakterisierung der dreißiger
Jahre beibehalten wurde. In dieser Interpretation waren die Anarchisten Teil der “Fünften Kolonne” und
diese Agenten der Fünften Kolonne konnten ihre Pläne mit einer pseudorevolutionären Phraseologie überdecken. Die Arbeiter und Bauern mussten mit ihrem Blut die Tatsache bezahlen, dass Provinzialismus, Sektarismus und andere Vorbehalte gegen die Kommunisten die militärische
Kraft der Republik behinderten (Kühne 1979: 18).

Alle Kommunisten und Linkssozialisten, die sich nicht der “orthodoxen” Interpretation der Dritten Internationale anschlossen, waren Provokateure und franquistische Agenten, Demagogen und Konterrevolutionäre, während alle “progressistischen Kräfte” die Interpretation der
Situation teilten, die im Namen der Komintern Palmiro Togliatti vorlegte.
Wenn hinsichtlich der Rolle des Dritten Reiches und der westlichen Demokratien im Spanischen Bürgerkrieg eine gewisse historiographische Annäherung zwischen den Historikern der zwei deutschen
Staaten festzustellen war, so nahmen die Diskrepanzen bei der Interpretation des Krieges als sozialem Ereignis nicht ab, sondern eher zu,
seit in Westdeutschland die sozioökonomischen Aspekte des Krieges
zu einem bevorzugten Thema der Historiographie über den Bürger-
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krieg geworden waren. Erst der Zusammenbruch der DDR brachte das
Ende dieser ideologischen Konfrontation.
Die Besonderheit der deutschen Historiographie über den Spanischen Bürgerkrieg besteht somit darin, dass sie einen “Parallelcharakter” aufweist und die Interpretationen häufiger die gespaltene deutsche
Realität als die spanische Situation der dreißiger Jahre widerspiegelten. Im Laufe der siebziger und achtziger Jahre näherten sich die Interpretationen Ost- und Westdeutschlands in einigen Punkten an, wobei vor allem die Historiographie der Bundesrepublik gewisse Interpretationen der DDR-Geschichtsschreibung übernahm.
Noch ein weiterer Aspekt verdient Beachtung. Vergleicht man die
Gedenkartikel der fünfziger und sechziger Jahre mit denen, die 1986
und 1996 erschienen, so lässt sich ein deutlicher Interpretationsunterschied aufzeigen. Inzwischen ließen alle Stellungnahmen eine Unterstützung des demokratischen Spanien erkennen. In zahlreichen Artikeln und Sendungen, Vorträgen und Veranstaltungen wurde auch
in Deutschland der Jahrestage 1936 – 1986 – 1996 gedacht. Bei allen
Veranstaltungen dominierte klar eine antifranquistische Haltung.
Auch in diesem Fall dürfte die politische Situation die historische
Debatte beeinflusst haben: Die Wiedererlangung der politischen Freiheit in Spanien nach 1975 und der Eintritt des Landes in die Europäische Gemeinschaft erfuhren und erfahren in Deutschland eine ausschließlich positive Würdigung. Aus dieser Perspektive werden die
Jahre 1939 bis 1975 als eine Unterbrechung des spanischen Weges
nach Europa gedeutet.
7. Schlussbetrachtung
Für die Bundesrepublik hat der Spanische Bürgerkrieg über die zeitgebundenen Elemente hinaus eine fortwährende Bedeutung als Gradmesser für die politische Kultur, die Moral und das historische Bewusstsein dieser Republik. Deutsche standen in Spanien schließlich
auf beiden Seiten der Front. Diejenigen aber, die für die demokratische Republik kämpften und sich nach 1945 im westlichen Teil
Deutschlands niederließen, blieben weitgehend “Fremde im eigenen
Lande” (Zur Mühlen 1983: 270).3 Vor allem die frühe Bundesrepublik
3

Die folgende Argumentation nach Zur Mühlen (1983: 270-272).
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mochte die linken Spanienkämpfer nicht, die bis hin zu den Rentenansprüchen benachteiligt wurden. Während nämlich der Einsatz der
“Condor-Legionäre” bei den Berechnungen der Rentenansprüche nach
dem Bundesversorgungsgesetz als Dienstzeit angerechnet wurde,
blieb den deutschen antifaschistischen Spanienkämpfern eine vergleichbare Anerkennung ihres Einsatzes in den Internationalen Brigaden lange Zeit versagt. Die regierungsamtliche Begründung lautete,
der Einsatz der “Condor-Legionäre” habe mit den Zielen der Wehrmacht übereingestimmt, der der Internationalen Brigaden jedoch
nicht. Erst nachdem ein Emigrant und Augenzeuge des Spanischen
Bürgerkrieges Bundeskanzler geworden war, wurden die ehemaligen
Interbrigadisten 1972 den “Condor-Legionären” hinsichtlich ihrer
Versorgungsansprüche weitgehend gleichgestellt zu einem Zeitpunkt,
zu dem nur noch wenige Spanienkämpfer in den Genuss einer derartigen Regelung kamen. Fortbestehende versorgungsrechtliche Unterschiede wurden von Behörden und Gerichten damit begründet, dass
nur diejenigen eine Versorgung erhielten, die Opfer für Vaterland und
Allgemeinwohl gebracht hätten.
In den achtziger Jahren erlebte die deutsche Öffentlichkeit eine
heftige Auseinandersetzung über die NS-Zeit und ihren Bezug zur
Gegenwart. Es ging in dieser Auseinandersetzung um die Einordnung
des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen in die deutsche Geschichte, um deren Ursprünglichkeit oder Vergleichbarkeit. Das deutsche Eingreifen in den Spanischen Bürgerkrieg und die Zerstörung
Guernicas waren zwar kein Teilaspekt dieser Auseinandersetzung.
Trotzdem gehörten sie zentral in diesen Diskussionszusammenhang,
lassen sich an diesen Beispielen doch die Verdrängung der Vergangenheit und deren Bezug zu Grundfragen des Selbstverständnisses der
politischen Kultur in der Bundesrepublik erkennen.
Literaturverzeichnis
Abendroth, Hans-Henning (1973): Hitler in der spanischen Arena. Die deutsch-spanischen Beziehungen im Spannungsfeld der europäischen Interessenpolitik vom
Ausbruch des Bürgerkrieges bis zum Ausbruch des Weltkrieges 1936-1939. Paderborn: Schöningh.
— (1987): “Guernica: Ein fragwürdiges Symbol”. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen, Jg. 41, H. 1, S. 111-126.

Die historische Aufarbeitung des Spanischen Bürgerkriegs

53

Autorenkollektiv (1966): Pasaremos. Deutsche Antifaschisten im nationalrevolutionären Krieg des spanischen Volkes. Bilder - Dokumente - Erinnerungen. Unter
Mitarbeit von Horst Kühne. Berlin (Ost): Deutscher Militärverlag.
Berg, Angela (2005): Die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg.
Essen: Klartext.
Bernecker, Walther L. (1977): Die Soziale Revolution im Spanischen Bürgerkrieg.
Historisch-politische Positionen und Kontroversen. Mit einer Bio-Bibliographie.
München: Vögel.
— (1978): Anarchismus und Bürgerkrieg. Zur Geschichte der Sozialen Revolution
in Spanien 1936-1939. Hamburg: Hoffmann und Campe (2. Aufl. Nettersheim:
Graswurzelrevolution, 2007); spanische, erweiterte Fassung (1982): Colectividades y revolución social. El anarquismo en la Guerra Civil Española, 1936-1939.
Barcelona: Editorial Crítica.
— (Hrsg.) (1980): Kollektivismus und Freiheit. Quellen zur Sozialen Revolution im
Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939. München: Deutscher Taschenbuchverlag.
— (1986): “Spaniens ‘verspäteter’ Faschismus und der autoritäre ‘Neue Staat’ Francos”. In: Schieder, Wolfgang (Hrsg.): Faschismus in autoritären Regimen. Göttingen (= Sonderheft der Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft, 12), S. 183211.
— (1988): “Cincuenta años de historiografía sobre el bombardeo de Gernika”. In:
Tuñón de Lara, Manuel (Hrsg.): Gernika: 50 años después (1937-1987). Nacionalismo, República, Guerra Civil. Bilbao: Editorial Universidad del País Vasco,
S. 219-242 (Ausgabe bearbeitet von José Luis de la Granja und Carlos Garitaonandía).
— (1990): “El bombardeo de Gernika. La polémica historiográfica”. In: Engelbert,
Manfred/García de María, Javier (Hrsg.): La Guerra Civil Española – medio
siglo después. Frankfurt am Main: Vervuert, S. 165-186.
— (1991 [21997]): Krieg in Spanien 1936-1939. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft; Neuauflage (1997): Darmstadt: Primus. Spanische Fassung
(1996): Guerra en España 1936-1939. Madrid: Síntesis.
— (2000): “Nuevas tendencias en la historiografía alemana sobre España. Temas,
enfoques, resultados”. In: Historia Contemporánea, Jg. 20, S. 117-147.
Böcker, Manfred (1996): Ideologie und Programmatik im spanischen Faschismus der
Zweiten Republik. Frankfurt am Main: Lang.
Briesemeister, Dietrich (1986): “Die Iberische Halbinsel und Europa”. In: Aus Politik
und Zeitgeschichte, 8/1986, S. 13-27.
Buschak, Willy (1987): “Bibliographie der deutschsprachigen Veröffentlichungen
zum Spanischen Bürgerkrieg”. In: Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung
der europäischen Arbeiterbewegung, Bd. 8, S. 68-109.
Carreras Ares, Juan José (1995): “España en la historiografía alemana”. In: Revista de
Historia Jerónimo Zurita, Jg. 71 (La Historia en el Horizonte del año 2000),
S. 253-267.
Collotti, Enzo (1987): “Sotto il cielo di Spagna. Publicistica in lingua tedesca sulla
guerra civile”. In: Belfagor, Nr. 2, S. 125-158.

54

Walther L. Bernecker

Einhorn, Marion (1962): Die ökonomischen Hintergründe der faschistischen deutschen Intervention in Spanien 1936-1939. Berlin (Ost): Akademie. (21976 Berlin
(West): Das Europäische Buch.)
Enzensberger, Hans Magnus (1972): Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura
Durrutis Leben und Tod. Frankfurt am Main: Suhrkamp; Spanische Fassung
(1976): El corto verano de la anarquía. Barcelona: Grijalbo.
Gerlach, Ernst/Souchy, Augustin (1974): Die soziale Revolution in Spanien. Kollektivierung der Industrie und Landwirtschaft in Spanien 1936-1939. Dokumente und
Selbstdarstellungen der Arbeiter und Bauern. Berlin (West): Kramer.
Hera Martínez, Jesús de la (2002): La política cultural de Alemania en España en el
período de entreguerras. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Huhle, Rainer (1980): Die Geschichtsvollzieher. Theorie und Politik der Kommunistischen Partei Spaniens 1936-1938. Gießen: Focus.
Interbrigadisten (1966): Der Kampf deutscher Kommunisten und anderer Antifaschisten im national-revolutionären Krieg des spanischen Volkes 1936-1939. Berlin
(Ost): Deutscher Militärverlag.
Kappe-Hardenberg, Siegfried (1987): Ein Mythos wird zerstört. Der Spanische Bürgerkrieg, Guernica und die antideutsche Propaganda. Berg am See: Vowinckel.
Kasper, Michael (1997 [22008]): Baskische Geschichte. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
— (1998): Gernika und Deutschland. Geschichte einer Versöhnung. Bilbao: Bakeaz,
Gernika Gogoratuz.
Kühne, Horst (1969): Revolutionäre Militärpolitik 1936-1939. Militärpolitische Aspekte des nationalrevolutionären Krieges in Spanien. Berlin (Ost): Deutscher Militärverlag.
— (1979): Krieg in Spanien 1936-1939. Berlin (West): Das Europäische Buch.
— (1986): Krieg in Spanien 1936-1939. Militärgeschichtliche Skizzen. Berlin (Ost):
Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik.
Leitz, Christian (1996): Economic Relations Between Nazi Germany and Franco’s
Spain 1936-1945. Oxford: Oxford University Press.
Maier, Klaus A. (1975): Guernica, 26.4.1937. Die deutsche Intervention in Spanien
und der “Fall Guernica”. Freiburg: Rombach. Spanische Fassung (1976): Guernica, 26-4-1937. Madrid: Sedmay.
Merkes, Manfred (1961): Die deutsche Politik im spanischen Bürgerkrieg. Bonn:
Röhrscheid (2. erw. Auflage 1969).
Meuser, Norman (1995): Nation, Staat und Politik bei José Antonio Primo de Rivera:
Faschismus in Spanien? Frankfurt am Main: Lang.
Nellesen, Bernd (1963): Die verbotene Revolution. Aufstieg und Niedergang der
Falange. Hamburg: Leibniz.
— (1965): José Antonio Primo de Rivera, der Troubadour der spanischen Falange.
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
Oven, Wilfried von (1978): Hitler und der Spanische Bürgerkrieg. Mission und
Schicksal der Legion Condor. Tübingen: Grabert.

Die historische Aufarbeitung des Spanischen Bürgerkriegs

55

Piechulla, Bernd (1982): Die Luftkriegführung der Legion Condor im Spanischen
Bürgerkrieg und der Fall Gernika. Geschichte und Wirkung. Hannover (Manuskript).
Ries, Karl/Ring, Hans (1980): Legion Condor 1936-1939. Eine illustrierte Dokumentation. Mainz: Hoffmann.
Schieder, Wolfgang (1976): “Spanischer Bürgerkrieg und Vierjahresplan. Zur Struktur nationalsozialistischer Außenpolitik”. In: Schieder, Wolfgang/Dipper, Christof (Hrsg.): Der spanische Bürgerkrieg in der internationalen Politik (19361939). München: Nymphenburger, S. 162-190.
Souchy, Augustin (o.J.): Nacht über Spanien. Darmstadt: Freie Gesellschaft. Neuauflage (1969) mit dem Titel: Anarcho-Syndikalisten über Bürgerkrieg und Revolution in Spanien. Ein Bericht. Darmstadt: März.
Spielhagen, Franz. (1936): Spione und Verschwörer in Spanien. Nach offiziellen
nationalsozialistischen Dokumenten. Paris: Editions du Carrefour.
Thadden, Adolf von (1982): Guernica. Greuelpropaganda oder "Kriegsverbrechen"?
Ein Bombenschwindel. Leoni am Starnberger See: Druffel.
Thalmann, Paul (1974): Wo die Freiheit stirbt. Stationen eines politischen Kampfes.
Olten: Walter.
Tosstorff, Rainer (1987): Die POUM im spanischen Bürgerkrieg. Frankfurt am Main:
ISP.
Uhl, Michael (2004): Mythos Spanien. Das Erbe der Internationalen Brigaden in der
DDR. Bonn: Dietz.
Viñas, Angel (1977): La Alemania nazi y el 18 de julio. Madrid: Alianza Editorial.
— (2001): Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil. Antecedentes y consecuencias. Madrid: Alianza Editorial.
Wippermann, Wolfgang (1983): Europäischer Faschismus im Vergleich (1922-1982).
Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 1245).
Wohlfeil, Rainer (1968): “Der spanische Bürgerkrieg 1936-1939. Zur Deutung und
Nachwirkung”. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jg. 16, H. 2, S. 101-119.
Zur Mühlen, Patrik von (1983): Spanien war ihre Hoffnung. Die deutsche Linke im
Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939. Bonn: Verlag neue Gesellschaft; Taschenbuchausgabe (1985). Berlin/Bonn: Dietz (Dietz-Taschenbuch, 12).

Silvia Schlenstedt

Spanienkrieg in der Literatur der DDR.
Überblick und Beispiele

In den späten achtziger Jahren, im vermutlich letzten Buch, das in der
DDR zum Spanischen Bürgerkrieg erschien, nennt Jeanne Stern die
Zeit in Spanien als für sie
einschneidend. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich wahrscheinlich nie
wieder für etwas mit so viel Begeisterung eingesetzt wie für die Spanische Republik. Wir waren absolut eins mit der Republik. Und das ist natürlich ein herrliches Gefühl. Das hat man selten.

Und:
Ich hatte das Gefühl, ein für allemal engagiert zu sein (Stern 1990: 247,
258).

Was hier die Französin Jeanne Stern formulierte, die seit Jahrzehnten
in der DDR lebte, korrespondiert in gewisser Weise mit Sätzen, die
Anna Seghers 60 Jahre zuvor schrieb, ein Jahr nach ihrer Rückkehr
aus Spanien (vom “Internationalen Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur”):
So kurz ich dort war, das war etwas Entscheidendes. Manchmal kommt
es mir vor, ich kann es nicht anders ausdrücken, als sei dort alles zu
brennend zu intensiv gewesen, so dass man sich schwer an das gewöhnliche Leben zurückgewöhnt, dass einem alles, was nachkommt, blasser
und gedämpfter vorkommt1 (Seghers 2008: 49).

Diese zwei Äußerungen über die Begegnung mit Spanien sind Indizes:
Die umkämpfte, verteidigte Spanische Republik war über Jahrzehnte
in der Literatur der DDR präsent, freilich in sich wandelnder Gewichtung mit unterschiedlichen Sichtweisen, in verschiedenartigen Darstellungen. Über Spanien im Krieg, seine Bedeutung, gibt es zahlreiche
Aussagen anderer Autoren, die sich im Denk- und Sprachstil beträchtlich von denen der beiden Frauen abheben, häufig sind sie politisch
formiert und arbeiten mit ideologischen Formeln. Die Spannweite ist
1

Anna Seghers an Alfred Kurella, Paris, Juli 1938.
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groß, selbst in der gleichen Zeit. Für Verschiedenheit im Gleichzeitigen nur ein Beispiel: Erich Weinert begründete 1951 in seinem Spanienbuch Camaradas, worin für ihn die aktuelle Bedeutung des spanischen Krieges liegt – angesichts eines erneut gefährlichen “Weltfaschismus” soll an die “Solidarität der Völker” als wirkende Kraft
erinnert und der “Geist der kämpferischen Einheit gegen die Mächte
des Krieges und des Faschismus” lebendig gemacht werden2 (Weinert
1956: 16). Nahezu zeitgleich legte Erich Arendt seinen Band Bergwindballade. Gedichte des spanischen Freiheitskampfes vor, mit dem
Motto: “… DICH GRÜSSEN DIE VÖLKER, DU LEIDENDES
LAND, ERHOBEN IM ZORN” (Arendt 1952); und bei seiner Rückkehr aus dem Exil 1950 gilt im Gedicht Gruß an Europa des Poeten
Gedenken Spanien:
[...] die Gräber. Ach, wir ließen sie,/
von unserer harten Liebe bewacht,/
auf spanischer Erde, alter Rebellenerde,/
die wir aus den Kleidern der Fremde/
nie mehr schütteln konnten (Arendt 1951: 202).

Diese einleitenden Bemerkungen sollten vom Umfang und der Mehrdimensionalität des Komplexes “Spanienkrieg in der Literatur der
DDR” einen Eindruck geben. Mein Beitrag wird sich an einem Überblick versuchen, der die Phasen literarischer Darstellung des Spanienkrieges und seiner Rezeption in der literarischen Kultur charakterisiert
und dabei an wenigen Beispielen bezeichnende Züge in der literarischen Entwicklung zum Thema hervorhebt.
In der 1. Phase, die bis Anfang der sechziger Jahre reicht, dominierten besonders in den frühen Nachkriegsjahren die Nachdrucke von
Spanienbüchern die Neudrucke. Arbeiten, die bereits während des
Bürgerkriegs oder im Exil der vierziger Jahre entstanden und erschienen, wurden in größerer Zahl gedruckt als nach 1945 entstandene.
Eduard Claudius’ Roman Grüne Oliven und nackte Berge (Erstdruck
an der Jahreswende 1944/45 in der Schweiz) erschien 1947 in Berlin,
und ebenso Bodo Uhses Leutnant Bertram (zuerst in Mexiko 1943),
1948 dann Willi Bredels Begegnung am Ebro (zuerst in Paris 1939),
nun in überarbeiteter Fassung, und Alfred Kantorowicz’ Spanisches
Tagebuch, Aufzeichnungen von 1936/1937, jetzt redigiert und verse2

Erich Weinert: An den Leser (datiert Berlin, März 1951).
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hen mit einer Nachschrift 1948 sowie einer Einführung, die mit den
Sätzen eröffnet wurde:
Der zweite Weltkrieg begann am 19. Juli 1936 mit dem offenen Überfall
von Hitler und Mussolini auf die Spanische Demokratische Republik.
Hitler und Mussolini bedienten sich zur Exekution dieser politisch-militärischen Aktion eines Quislings mit Namen Franco (Kantorowicz 1948:
9).

Der schrill aufklärende Stil und die vergröbernde Geschichtszeichnung, die einem hier begegnet, waren keine private Eigenart dieses
Autors, bestimmten vielmehr damals nicht selten die Diktion von
kommunistisch engagierten Publizisten und Schriftstellern. Mit dieser
Reihe in rascher Folge erschienener Spanienbücher – ihr zeitlich voraus ging allerdings 1946 ein nach dem Krieg entstandenes Prosabuch
eines Spanienkämpfers: Um Spaniens Freiheit von Walter Gorrish,
das, anders als viele der übrigen, in starkem Maße von Spaniern und
der sozialen Lage im Lande handelt – liegen Exempel verschiedener
Darstellungstypen vor, die die Spanienliteratur kennzeichnen: die auf
Tagebuchaufzeichnung beruhende, zur Chronik neigende Berichtsform und die fiktionalisierende Prosaerzählung, die zumeist auf Faktischem, häufig Selbsterlebtem beruht und es in Roman oder Erzählung
verarbeitet. Und präsentiert werden exemplarische Erträge der antifaschistischen Exilliteratur. Leser in Deutschland nach Jahren der Emigration zu erreichen, ihnen Erlebnisse und Erfahrungen, Ansichten und
Einsichten zu vermitteln, war nach der Niederlage des Naziregimes
dringendes Bedürfnis und Interesse der exilierten Schriftsteller und
ebenso der in Nachkriegsdeutschland neu gegründeten Verlage (in
denen im Ostteil häufig zurückgekehrte Emigranten wirkten). Manches Buch wurde hier noch vor der Rückkehr seines Verfassers herausgebracht – z.B. 1946 Das Siebte Kreuz von Anna Seghers. Wie
wenig das Thema Spanischer Bürgerkrieg zu isolieren ist, macht dieses Buch deutlich: Im Siebten Kreuz gibt es wesentliche Bezüge auf
die Ereignisse in Spanien; die Fluchtgeschichte der sieben Häftlinge
wird angesiedelt in der “Oktoberwoche, da in Spanien um Teruel gekämpft wurde” (Seghers 2000: 225), und so ist Spanien im Roman
gegenwärtig, in Gesprächen oder inneren Monologen ist es Vergleichspunkt von verschiedenen Figuren, wenn sie eigenes Verhalten
bedenken. Nur eine außerordentliche Passage sei hervorgehoben, weil
sie tragische aktuelle Erfahrungen und denkbare Zukunft verknüpft.
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Sie bezieht sich auf den Tag, an dem der wieder gefangene Wallau ins
Konzentrationslager gebracht wird, und übersteigt dabei die Erzählzeit:
Später erzählte einer von diesem Morgen: “Auf uns Gefangene machte
die Einlieferung Wallaus ungefähr einen solchen Eindruck wie der Sturz
Barcelonas oder der Einzug Francos in Madrid oder ein ähnliches Ereignis, aus dem hervorzugehen scheint, dass der Feind alle Macht der Erde
für sich hat.”

Niederlage in Spanien und voranschreitende Vernichtung der Deutschen des Widerstands fließen zusammen in der Vorahnung eines
furchtbaren Geschehens: “ein Niemandsland sollte gelegt werden zwischen die Generationen, durch das die alten Erfahrungen nicht mehr
dringen konnten”, und dies treibt die Schreckensvision einer völlig
durch den Nazismus geformten Jugend hervor: sie gleicht “den Kindern der Sage, die von Tieren aufgezogen werden, bis sie die eigene
Mutter zerreißen” (Seghers 2000: 168-170).
Und dennoch, es gab auch ein spezifisches Interesse an der Publikation gerade der Bücher, die den Spanienkrieg zum Gegenstand hatten: Sie konnten nazistisch geprägte deutsche Leser mit Geschichten
konfrontieren von einem Volk, das sich gegen die Faschisten zur
Wehr setzte, jahrelang seine demokratisch errungene Republik verteidigte, das dabei internationale Hilfe und Solidarität erfuhr, und sie
zeigten deutsche Antifaschisten, die sich in diesem Kampf leibhaftig
engagierten. Spanienkriegsdarstellungen hatten somit besondere
Chancen, insbesondere zur Vermittlung eines kämpferischen linken
Antifaschismus. Im Selbstverständnis eines Beteiligten äußert sich
dies in einer bezeichnenden Formel: Die Zeit in Spanien wird “die
heroische Periode der deutschen Emigration” genannt. So Peter Kast,
proletarisch-kommunistischer Spanienkämpfer wie Claudius, wenn
er über Grüne Oliven in einer “kameradschaftlichen Buchkritik”
schreibt, darin sei “ein würdiges Denkmal der heroischen Etappe der
deutschen Emigration” gelungen, es allerdings wegen einiger nicht so
heroischer Züge und seinem gallebitteren “Wortradikalismus” streng
rügt (Kast 1963). Ein Denkmal zu bauen war nun Claudius’ Intention
gerade nicht, er war bemüht, mit Wahrhaftigkeit von Erfahrungen im
Spanienkrieg zu erzählen, anschaulich zu machen, welche Wandlungen die Interbrigadisten an sich durch die Begegnung mit dem Land,
seinen Menschen erfuhren, wie sie mit der Angst, mit Verlusten um-

Spanienkrieg in der Literatur der DDR. Überblick und Beispiele

61

gingen und mit kleinen und besonders der großen Niederlage (und
dies ist selten in der Spanienkriegsliteratur). Um der Wahrhaftigkeit
willen sperrte sich der Autor gegen Empfehlungen, durch eine Überarbeitung “alle Naturalismen auszumerzen”.3
Was in den Nachkriegsjahren begann, setzt sich in den fünfziger
Jahren fort, mit weiteren Nachdrucken, jedoch nun vermehrt mit nach
1945 Geschriebenem. Bezeichnend für eine Sicht auf den Spanienkrieg, wie sie in dieser Zeit gleichermaßen die politische Publizistik
und öffentliche Würdigungen markierte, ist ein Sammelband von
1953, die letzte Arbeit, die Erich Weinert herausbrachte: Die Fahne
der Solidarität. Deutsche Schriftsteller in der spanischen Freiheitsarmee 1936-1939. Weinert wählt aus den meisten bisher auf dem DDRTerritorium erschienenen Spanienbüchern zum Teil umfangreiche
Ausschnitte aus (von Gorrish, Claudius, Uhse, Bredel, Kantorowicz,
Arendt) und zusätzlich noch nicht neu Ediertes (von Renn, Kisch und
anderen). Er ordnet die Teile so an, dass ein Bild vom Verlauf des
Krieges vor allem aus dem Blickwinkel beteiligter Interbrigadisten
entsteht. Der Hauptakzent liegt auf dem Politischen und Militärischen,
der Krieg erscheint so nicht primär als sozialer, sondern als politischer
Kampf, als Abwehr des Faschismus durch solidarische internationale
Antifaschisten. Damit korrespondieren auch Akzente in Weinerts Einleitung – sie läuft zu auf eine Warnung vor der Aggressivität des faschistischen Imperialismus bzw. imperialistischen Faschismus, der
“schon wieder eine Weltgefahr geworden” sei (das aktuelle Beispiel
hier: der Krieg gegen die Koreanische Volksrepublik). In der Behauptung, in Westdeutschland sei der Faschismus heimlich “wieder in entscheidende Positionen” gebracht worden, werden Momente der Restauration überzeichnet und spezifische Nachkriegskonstellationen verkannt, es ist ein Hantieren mit alten Mustern im Kalten Krieg. Eine
3

Siehe dazu die spätere Reflexion von Claudius im Bericht über Gespräche in
Moskau, wohin er 1948 als Mitglied der ersten deutschen Schriftstellerdelegation
gereist war: Als er bedrängt wurde, sein Buch für die russische Übersetzung zu
überarbeiten, sei ihm klar geworden, “daß es nicht nur um Formfragen ging” und
“darum, einiges, was sprachlich zu grell geraten war, abzuschwächen”. Das, was
man “ausgemerzt wissen wollte, war für mich ein unauslöschlicher Teil der
Wahrheit” – die Angst und die Anstrengung zum Überwinden dieses “kreatürlichen Gefühls”, jedoch auch “das Eingeständnis von Niederlagen” – deshalb seine
Weigerung, “zu ändern, umzuschreiben, wegzustreichen” (Claudius 1968: 251252). Daraufhin ist der Roman in der Sowjetunion nicht gedruckt worden.
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kommunistisch starre, stalinistisch zu nennende Sicht schlägt sich
ansonsten bei Weinert nieder, so wenn er den trotzkistischen Partido
Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.) schuldig spricht oder von
“politischen Analphabeten” redet und dies auf Anarchisten bezieht.4
Aber mit der Feststellung, noch sei der Faschismus am Leben,
wurden gegenwärtige Realitäten auch zu Recht in den Blick genommen – besonders das Regime Francos in Spanien, das seine Herrschaft
gerade in den Nachkriegsjahren mit furchtbaren Repressionen verteidigt hatte. Wenn heute lediglich von Erinnerungsbildern im Zusammenhang mit Literatur zum Spanischen Bürgerkrieg gesprochen wird,
übersieht und verkennt man, dass es keineswegs nur um Erinnerung
ging, da der Francofaschismus noch lange höchst gegenwärtig war.
Dies wurde von den “Machern” im Literaturbetrieb der DDR durchaus
reflektiert, ebenso wie von manchem ehemaligen Spanienkämpfer
unter den Autoren. 1951 z.B., beim Erscheinen von Rudolf Leonhards
Buch von 1938: Der Tod des Don Quichote betonte der Verlag die
Aktualität dieser Geschichten aus dem spanischen Bürgerkrieg einerseits mit dem Hinweis auf die gerade aus Spanien kommenden “Nachrichten von Massenstreiks in Barcelona und Madrid”, die zeigen, das
spanische Volk sei trotz Franco-Faschismus nicht besiegt, andererseits
mit dem Hinweis auf den Krieg in Korea (Leonhard 1951: Klappentext des Verlages).
Anders liegen die Dinge bei Erich Arendt, dessen Bergwindballade 1952 Stücke von den dreißiger Jahren bis in die Gegenwart vereint.
Vorab: Der Band ist merkwürdig unegal, enthält sogar einen politisch
deklarativen (heute kaum erträglichen und von Arendt später nie wieder edierten) langen Hymnus von 1937 auf die Sowjetunion Stalins als
Helfer und Vorbild für das kämpfende republikanische Spanien. Dagegen stehen und tonangebend werden Gedichte, die von dem sozialen
Umbruch in Spanien, der Dynamik des Aufbruchs, dem Befreiungsverlangen poetisch genaue Bilder entwerfen, in denen Widerstand und
Leid intensiv Gestalt erhalten, auch mit Härte benannt werden. Lyrische Stücke von 1941 zeigen Franco-Spanien als verdüstertes Land,
zum Verstummen gebrachte, in ihrer Rebellion gebrochene Menschen.
4

So Weinert in der Einleitung (Weinert 1953: 16) und in dem 1951 geschriebenen
Text Das Ende der XI. Brigade (Weinert 1953: 483-484), der bereits in Weinerts
Camaradas veröffentlicht ist (Weinert 1951).
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In der letzten Gedichtgruppe schließlich, Das Lied des Widerstandes,
geschrieben nach Partisanenkämpfen und neueren Streiks in Spanien
(datiert mit 1950), wird Leiden und Unterdrückung mit rebellischer
Selbsthilfe und endlicher Selbstbefreiung kontrastiert. Die ersehnte
Aktion wird beschworen in gehobenem Hoffnungston und ermutigt
feierliches Pathos, in dem der Dichter sich selbst zu überreden scheint.
Das war nicht von Dauer – von Spanien im Spätwerk des Dichters
wird noch die Rede sein.
Betrachtet man die DDR-Produktion von Büchern zum Thema
Spanienkrieg vornehmlich in den fünfziger und frühen sechziger Jahren und bezieht sie auf den zeitgeschichtlichen Kontext, wird deutlich,
dass ihnen im Literaturbetrieb von den Verlagen und von den verantwortlichen Institutionen bestimmte Funktionen zugemessen wurden.
Mit ihnen waren Beispiele für den Kampf gegen den Faschismus
durch das “andere Deutschland” und Exempel einer kämpferischen
Volksfront aller Faschismusgegner zu vermitteln. Aber nicht nur die
Art der Präsentation ist davon bestimmt, sondern ebenso die des Ausschließens von der Veröffentlichung.
Komplexe Widersprüchlichkeit im Bild der Zeitgeschichte wurde
im restriktiv erzieherischen Interesse eher vermieden als genutzt. Dazu kamen offenbar Aspekte der jeweiligen politischen Taktik. Ein
Beispiel: Mit dem Anathema über Titos Jugoslawien durch die Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU) und Komintern 1948
hing zusammen, dass eines der bedeutendsten deutschsprachigen Spanienbücher nicht in der DDR erschien, Peter Merins Spanien zwischen
Tod und Geburt (1937). Der Autor Bihalji-Merin stammte aus Jugoslawien und hatte zudem ein Buch vorgelegt, dessen kunstvoll gearbeitete widerspruchsreiche Darstellung spanischer Geschichte und Gegenwart alle Parteiungen und Standpunkte zur Sprache kommen ließ,
Anarchisten wie Kommunisten, Trotzkisten wie radikale Sozialisten,
und das für eine Einheit plädierte, die Andersdenkende nicht ausschließt.
Vergleichbar ist ein anderer Aspekt der Druckstrategie: die rigide
Aussonderung von sogenannten “Renegaten” aus dem öffentlichen
Bild der Geschichte, was sowohl ihre Nennung in Darstellungen betraf
als auch das Drucken ihrer Bücher, selbst wenn die zeitlich vor des
Autors Abwendung oder Bruch mit der kommunistischen Partei entstanden waren – in beiden Hinsichten betraf dies etwa Gustav Reg-
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ler –, und es betraf Alfred Kantorowicz nach seinem Weggang aus der
DDR. Nach dem 1956er Neudruck von Tschapaiew. Das Bataillon
der 21 Nationen, einer 1938 von ihm zusammengestellten und redigierten Dokumentation, gab es keine weitere Edition seiner Bücher
mehr. Ein schlimmes Kapitel der hier erörterten Veröffentlichungspolitik ist das Verschweigen oder Beschweigen der Opfer stalinistischer
Repressionen, zumindest bis 1956 (bis zum 20. Parteitag der KPdSU).
Auf Grund der Tabuisierung der Verbrechen, die den Schriftsteller
Michail Kolzow das Leben kosteten, ist sein Spanisches Tagebuch –
ein wichtiges Zeugnis des Bürgerkriegs – erst 1960 in der DDR erschienen und dies mit zwei Vorworten, die unter anderem stalinistische Stereotype ungebremst weitertransportierten und die seine Ermordung 1940 nicht mitteilten. (Diese Praxis wurde später nicht aufgegeben, als Kolzows Buch 1986 in 3. Auflage herauskam, mit einem
Begleittext nur noch in Gestalt des alten Vorworts zur sowjetischen
Edition, stillschweigend vom Verlag manipulativ redigiert)5 (Kolzow
1960; 1986).
Sowohl Kantorowicz’ Tschapaiew als auch Kolzows Tagebuch
wurden vom Verlag des Ministeriums für nationale Verteidigung herausgebracht. Das gehört zu einem letzten Punkt der diskutierten Editionsproblematik. Zwischen 1955 und 1962 erscheint eine größere
Anzahl von Spanienkriegstiteln in diesem Verlag (bzw. seinem Nachfolger) und zwar außer umfangreichen (wie den zwei genannten) mehrere schmale Heftchen oder Broschüren. Mit diesen Editionen wurde
vom Verlag offensichtlich eine aktuelle politische Strategie verfolgt
(was zudem ein Reihentitel solcher Hefte, “Für Volk und Vaterland”,
anzeigt): Es ging ihm darum, für die Idee und Beteiligung an der
Volksarmee, die seit 1956 in der DDR (zunächst als Freiwilligenarmee) aufgebaut wurde, zu werben und dabei Literatur einer bestimmten Zwecksetzung zu unterstellen. Abgesehen von einer eigens diesem
Zweck dienenden Schrift über die XI. Internationale Brigade von Gus5

1960 erschien das Buch mit einem Vorwort zur deutschen Ausgabe von Heinrich
Rau und dem undatierten Vorwort zur russischen Ausgabe von Alexander Fadejew und Alexei Nikolajewitsch Tolstoi, die Ausgabe von 1986 enthält nur noch
das Vorwort zur sowjetischen Ausgabe, in dem allerdings eine Reihe von Änderungen, Streichungen und auch Abweichungen in der Übersetzung angebracht
wurden – unkommentiert vorgenommene Änderungen an einem Text von zwei
Schriftstellern, die seit Jahrzehnten tot waren.
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tav Szinda (Szinda 1956), dreht es sich generell um Ausschnitte oder
kürzere Texte von Spanienkriegsdarstellungen, die Schriftsteller zum
Teil vor vielen Jahren geschrieben hatten, die sich also beim Schreiben selbst diesem Zweck gar nicht unterstellen konnten.6 Zudem: Die
in diesem Kontext dargebotene Literatur fügte sich in ihrer kulturellen
Substanz keineswegs in den Horizont solcher Reihen – die Sammlung
von Egon Erwin Kischs Spanientexten aus den dreißiger Jahren, 1962
unter dem Titel Unter Spaniens Himmel in der Reihe “Kämpfende
Kunst” im Militärverlag herausgebracht, bietet etwa mit seinen sozialgeschichtlich analytischen Reportagen aus der Vorkriegszeit entschieden mehr und anderes als Werben für eine antiimperialistisch orientierte Armee (auch wenn der Autor für einen wehrhaften Antifaschismus eingetreten war).
Zum Schluss des Überblicks über die erste Phase sei Ludwig
Renns Der Spanische Krieg genannt, 1955 herausgekommen, eine der
gewichtigsten Neuerscheinungen. Dieses auf Tagebuchnotizen gestützte Berichtsbuch gab Einblicke besonders in die Anfangszeit des
Krieges, die enormen Schwierigkeiten, als während des Verteidigungskampfes um Madrid aus Milizionären und engagierten, jedoch
unerfahrenen Freiwilligen eine einheitliche Armee formiert werden
sollte. Betrachtet man heute die Entstehungsgeschichte des Buches,
von dem seit 1951 mehrere Fassungen vorlagen, sind zudem Einsichten zu gewinnen in Prozesse der Selbstzensur und der Anpassung an
kanonisierte Sichtweisen und Glättungen im Geschichtsbild – sie
brachten deutliche Einbußen für den Text mit sich (Drommer 2009).
Eine 2. Phase literarischer Darstellung und Rezeption des Spanienkrieges zeichnet sich etwa Mitte der sechziger Jahre ab und reicht
bis zum Ende der achtziger Jahre. Das Ungefähr in der Zeitangabe
steht hier, weil die für die 2. Phase spezifischen Tendenzen nicht mit
einem Stichdatum zu fixieren sind, vielmehr ein Vorgang des SichAbstoßens von Dominanzen aus der 1. Phase zu verzeichnen ist, eine
Gegenbewegung im Widerstreit zu tonangebenden Ansichten und
6

So erschienen u.a. im Verlag des Ministeriums des Innern: Willi Bredel (1955):
Here is the “Lincoln”, 45 S., Ludwig Renn (1956: Die Schlacht bei Guadalajara,
54 S., im Verlag des Ministeriums für nationale Verteidigung: Walter Gorrish
(1956): Mich dürstet, 51 S., im Deutschen Militärverlag Egon Erwin Kisch
(1961): Unter Spaniens Himmel, 120 S., Bodo Uhse (1962): Die erste Schlacht,
45 S.
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Redeweisen sich nach und nach ungleichmäßig durchsetzt und so das
literarische Gefüge verändert. Differenzierung und Problematisierung
vereinfachend heroisierter Bilder sind wesentliche Züge in der 2. Phase, doch war dies nicht etwas, das auf einmal und bestimmend in Erscheinung trat, sich vielmehr neben anderes stellte, zum Teil Früherem widersprechend, zum Teil auch zeitgleich mit konträren Sichten
und in Kollision mit ihnen. Ein frühes Beispiel hierfür: Unbändiges
Spanien, ein Bild-Text-Band von Kurt und Jeanne Stern, 1964 gedruckt (zwei Jahre nach ihrem gleichnamigen Film), der die sozialen
Kontraste herausstellte, das Tragische in der Lage des Volkes, durchaus auch die wirtschafts- und machtpolitische Umkämpftheit Spaniens
bis in die Gegenwart, und der dabei ideologische Klischees vermied.
Das in Fotos und knappem Text entworfene Spanienbild bezog mehrfach Zeugnisse der künstlerischen Avantgarde ein, zum Teil schon
früh in der DDR erschienene Poeme zu Spanien von Pablo Neruda
(1949 in der Übersetzung von Stephan Hermlin ediert und 1956 von
Hermlin und Erich Arendt) (Neruda 1949; 1956) und Paul Eluard, und
gleichfalls John Heartfield und Bertolt Brecht, und die Abbildungen
zitierten den Spanienfilm von Joris Ivens unter Mitwirkung von Ernest
Hemingway (Stern, K./Stern, J. 1964).7
Eduard Claudius’ Ruhelose Jahre. Erinnerungen werden von einer
entschieden veränderten Beschreibung erlebter Geschichte geprägt,
von Selbstreflexion und Reflexion der linken Bewegung, gerade auch
in Bezug auf den Spanienkrieg. Das Erscheinen des Buches 1968 löste
bei einigen Funktionären intern harsche Kritik aus, man zog in Zweifel, dass es “ein wahres Geschichtsbild” vermittle, ja es wurde sogar
als “ein parteischädigendes Buch” (Barck/Langermann/Lokatis 1997:
239) bezeichnet.8 Das war seinem unverblümten Stil geschuldet, besonders aber dem Bestreben, Tabus aufzubrechen. Ruhelose Jahre
enthält manche aufschlussreiche Passage, z.B. über die Aufnahme von
Claudius’ Spanienroman Grüne Oliven in Ost und West und über den
Literaturbetrieb in den frühen Jahren der DDR sowie bewegende biographische Miszellen zu Zeitgenossen. Wichtig ist hier ein Komplex:
7
8

Darin die Quellenhinweise für das Bildmaterial, die den Dokumentarfilm von
Joris Ivens Spanische Erde, Luis Buñuels Las Hurdes u.a. anführen.
Zuerst Hans Teubner: Einige Bemerkungen zum Buch von Eduard Claudius:
Ruhelose Jahre, 4. März 1969. Weitere Dokumente siehe Barck/Langermann/
Lokatis (1997: 238-239).
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Die Niederlage in Spanien steht zur Debatte. Erzählt werden Begegnungen mit dem Dichter Albert Ehrenstein im Sommer 1939:
Es gab Streit, und es gab viel Gemeinsames. Seine scharfen Angriffe auf
Stalin ließen mich erschrecken. In Spanien mit uns und unserm Eigenen
beschäftigt, hatten wir keine Zeit zu Zweifeln. Wir schossen mit sowjetischen Gewehren,

so hebt ein Erklärungsversuch an, der meines Erachtens von allgemeiner Relevanz ist. Er mündet in der Feststellung:
Wir hatten dem Feind zu nah gegenübergestanden, um uns mit anderem
beschäftigen zu können. Manche echte große Tragödie schien uns darum
verlogene Feindpropaganda zu sein (Claudius 1968: 93-94).

Hervorzuheben ist eine größere Passage zu Oto Bihalji-Merin/Peter
Merin, die für die Entwicklung des Autors Claudius bedeutsam war
und darin die Schilderung der quälend bedrückenden Situation nach
der Niederlage in Spanien.
Ohne Einheit, meinte er, ohne die Aufgabe jeder Bevormundung durch
jede Richtung war kein Sieg möglich gewesen! Die Richtungskämpfe
hätten die Moral der proletarischen Bewegung zermürbt, und die Moskauer Prozesse hätten die Partei isoliert. Das war eine der Ursachen der
Niederlage geworden (Claudius 1968: 349).

Ich verweise nochmals auf das Jahr, in dem diese Reflexionen in der
DDR erschienen, 1968. Es ist hier nicht die Zeit, die gewandelte Sicht
auf die eigene Geschichte und auf Spanien genauer in Beziehung zu
setzen zu der umfassenderen Bewegung in der Literatur der DDR in
eben diesem Zeitraum, sie einem Vorgang zuzuordnen, der eine geschichtliche Zäsur markierte. Er soll hier aber doch angedeutet werden
durch Titel von 1968/69 wie Buridans Esel von Günter de Bruyn,
Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf, Lenins Tod von Volker
Braun.
Claudius’ Erinnerungen haben noch einen anderen zeitgenössischen Bezug. Sie enthalten Gegenbilder zu einem Typ von Erinnerungen, der in diesen Jahren verstärkt an die Öffentlichkeit tritt; zu Präsentationen der Geschichte der Arbeiterbewegung, kommunistischer
Parteigeschichte oder mit ihr verbundener Militärgeschichte, in die der
Einzelne eingebettet ist. Mit Erinnerungsbüchern von Parteifunktionären und Kompilationen aus Erlebnisberichten ehemaliger Spanienkämpfer wird ein starr gewordenes Bild der Vergangenheit konserviert, werden alte Gewissheiten fixiert und Lesarten mit den bezeich-
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neten Reduktionen und Tabuisierungen als ewige Wahrheiten ausgegeben. Von solchem dogmatisch vereinseitigendem Duktus und dem
Bestreben, aus der Stalinzeit überkommene Deutungen (der Anarchisten, der P.O.U.M.) zu zementieren, ist z.B. der Lebensbericht von Karl
Mewis Im Auftrag der Partei (1971) beherrscht. Das Ausblenden von
Widersprüchen (oder ihre Erklärung als Ausfluss von Abweichung
oder Verrat), das Verschweigen von tragischen Fehlentwicklungen
und Verlusten im Zusammenhang mit der Sowjetunion ist hier charakteristisch. Auf diesem Wege soll suggeriert werden, die Gemeinschaft
der Antifaschisten schreite – wie 1974 bei Kurt Hager zu lesen – unabänderlich “Auf der Straße der Sieger”9 (Hager 1974).
Aber dies konnte den Diskurs zum Spanienkrieg schon nicht mehr
bestimmen, es stand im Kontrast weiterhin zu literarischen Arbeiten
von Autoren der älteren Generation, die davon zeugen, wie sie die
Verbundenheit mit der Sache, die in Spanien verteidigt wurde, nicht
zurückzunehmen bereit waren und wie sie zugleich die Desillusionierung über den großen Gang der Geschichte zu bewältigen suchten.
Spanien war und blieb eines der großen Exempel aus den Kämpfen im
20. Jahrhundert, die Entscheidungen verlangten und das Verarbeiten
von Brüchen und Niederlagen. Theodor Balks Buch Wen die Kugel
vor Madrid nicht traf, entstanden etwa 1970 (publiziert erst 1996),
bietet solches Material: Früheres Erleben und Niederschriften aus den
Spanienkriegsjahren werden neu gelesen und befragt, konfrontiert mit
Reflexionen bitterer Erfahrungen aus der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg, dem Los von Spanienkämpfern in osteuropäischen Ländern
(Balk 1996). Eine immer erneut aufgenommene Auseinandersetzung
mit den historischen Kollisionen und Friktionen spricht aus dem späten Erzählwerk der Anna Seghers, mit seinen zahlreichen und in sich
widersprüchlichen Bezügen auf Spanien und den Spanienkrieg, mit
seinen Romanfiguren von Spanienkämpfern als Lichtgestalten, mit
seinen verzweifelt desillusionierten Konstellationen, so wenn – im
1990 publizierten Fragment Der gerechte Richter – im Konflikt um
Gerechtigkeit und Machtmissbrauch auf beiden Seiten Männer agieren, die mit einer Spanienkämpfer-Biographie ausgestattet sind.
9

Mit diesem an den Schluss der zwei Bände gestellten Text will der Verfasser die
Niederlage im Spanienkrieg als Sieg zeigen, aus dem von Marxisten-Leninisten
Lehren gezogen worden seien.
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Der Spanienkrieg bleibt gleichermaßen eine Grunderfahrung für
Erich Arendt, bei dem sich seit den fünfziger Jahren tiefgreifende
Brüche und radikale Transformationen in der poetischen Arbeit vollzogen. Das zeigt besonders intensiv eines der Spätgedichte: Hafenviertel II von 1976. Der Hafen von Marseille erscheint hier, erlebt
nach Spanienjahren und französischem Lager 1941, eine Begegnung
mit Artur London, mit “Gérard” – ihm ist das lange Gedicht in Prosa
gewidmet. Seine Lebensstationen werden aufgerufen – Spanienkrieg,
Widerstand im besetzten Frankreich, Naziterror und mörderische Repression im Slansky-Prozess (London hat ihn überlebt und davon
1968 im Buch Zeugnis abgelegt [London 1968; 1970; 1991]). Das
Gedicht vergegenwärtigt die zerreißende Tragik, die der Gefährte zu
bestehen hatte. Er, der nach Verlusten und Niederlage in Spanien “die
kleine Hoffnung ins Trostlose” brachte, mit der Maxime aus Voltaires
Candide: “MAIS il faut cultiver notre jardin” (DENNOCH müssen
wir unseren Garten bestellen). Mit ihm, durch ihn wird auf die durchlebte, durchlittene Epoche und ihre Extreme geschaut. Am Schluss
weiß der Dichter Befunde des erreichten Zustands und Perspektiven
nicht anders als durch kontradiktorische Wortfügungen zu fassen:
[...] um dich zenithoch Gewißheit der Leere, wirst sehen, du hast deinen
Augenblick, im Altern der Erde, sieh: der durchs Fahnentuch geht, im
Riß: meerblau ein Streif, dahinter die winzige Ande Hoffnung: fatamorgan (Arendt 1976b: 62, 69).10

Auch in der zweiten Phase der Literatur zum Spanienkrieg oder des
Bezugs auf ihn gab es Ausgaben älterer Texte, doch hat sich, verglichen mit dem Nachkrieg, die ihnen zugemessene Funktion gewandelt.
Man übergab sie den Lesern nicht mehr versehen mit einer aktuellen
beziehungsweise aktualisierenden Botschaft, vielmehr wurde die Dokumentation die vorrangige Aufgabe. Zu den siebziger und frühen
achtziger Jahren gehört der Beginn von Editionen, die eine Historisierung des Gegenstands und seiner Darstellung ermöglichten und zum
Teil selbst leisteten. Lediglich zwei Editionen seien angeführt, zum
einen zwei Bände Willi Bredel: Spanienkrieg (1977), mit denen erstmals Bredels Zur Geschichte der 11. Internationalen Brigade veröf10 Am Ende des Gedichts steht die Widmung “für Gérard”. Das Zitat aus Voltaires
Candide wird von Arendt in der im Text wiedergegebenen Weise in einer Anmerkung übersetzt (Arendt 1976a: 122).
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fentlicht wurde, eine Zusammenstellung von 1938/39, die zum Typ
“kollektive Geschichtsschreibung” zu rechnen ist, außerdem des Autors literarische Spanientexte in authentischer Fassung, seine Publizistik und weitere Dokumente zum Thema. Die Intention dieser mit
wissenschaftlichem Aufwand geschaffenen Ausgabe war, so der Herausgeber, den Kampf in Spanien “zu würdigen”, ihn als “Beispiel” in
– nicht näher genannte – heutige Kämpfe einzubringen und den Einsatz des Schriftstellers, die Vielfalt seiner Aktivitäten zu “dokumentieren” (Bredel 1977, I: 344). Aufschlüsse vielschichtiger Art bot zum
anderen die Edition von Bodo Uhses Tagebüchern aus der Spanienzeit
(1981). Ihre Publikation sah der Herausgeber in seinen Nachbemerkungen durch ihren Beitrag zur Lebens- und Werkgeschichte wie “zur
Zeitgeschichte” legitimiert. Er betonte, sie seien “zugleich Konfession” des Autors (Uhse 1981: 505). Zu erfahren war, wie der Einzelne
Geschichte erfährt und an ihr teilhat, und anregend war überdies eine
Fülle an Details zur Geschichte und zu Personen, von denen man zum
Teil in der DDR erstmals lesen konnte. Allerdings: Zu finden war dies
in einem Band der mit Kommentaren und Annotationen versehenen
umfänglichen Werkausgabe Uhses. Daraus kann man zugleich ersehen: Der Spanienkrieg wurde zu einem Erbe in der Literatur der DDR,
das in sorgfältig präparierten Editionen erschien – man könnte auch
sagen: verschwand.
Aber dennoch: Dass der Spanienkrieg sich nicht erschöpft hatte als
abgebuchtes Erbe, das konnte man Mitte der achtziger Jahre klar vernehmen. Die Gruppe junger Künstler, die sich KARLS ENKEL nannte, die als “Liedertheater” seit 1976 mit literarisch-musikalischen Programmen öffentlich aufgetreten war, präsentierte in vielen Auftritten
ihre neueste Aufführung: Spanier aller Länder. Die jungen Leute – sie
waren Ende 20, höchstens 30 Jahre alt – hatten sich der Mitwirkung
des Komponisten Eberhard Schmidt, eines Kombattanten im spanischen Bürgerkrieg, versichert. Was sie zum Spanienkrieg mitzuteilen
hatten, war neu, frisch, zupackend. Sie wollten seine Vergegenwärtigung ohne die landesüblichen Ritualisierungen und ohne Denunziation der Utopie, etwa einer Gemeinschaft, zu der sich unterschiedliche
linke Kräfte, politische Ansichten und Lebenshaltungen zusammenschließen. Spanier aller Länder bot als Spiel im Spiel nach der Niederlage eine Montage, die Tragisches und Komisches mischte, eine
lockere, kontrastiv gebaute Folge von Texten und Liedern, neuen –
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geschrieben zumeist von den zwei Dichtern Hans-Eckardt Wenzel und
Steffen Mensching, und komponiert von mehreren Mitgliedern der
Gruppe – und alten – von García Lorca, César Vallejo, dazu kam Älteres (wie eine Passage von Heine zur Geschichtsauffassung mit dem
Grund-Satz “Das Leben ist weder Zweck noch Mittel, das Leben ist
ein Recht” [Karls Enkel 1984/85]).11 Das Stück stellte Ernstes auch
durch das Spiel clownesker Figuren zur Debatte: Eine seiner Spielebenen wurde gebildet von Szenen des Figurenpaars Don Quixote und
Sancho Pansa, die in klassischer Konstellation die nicht aufgegebene
Suche repräsentieren. Es ist kein Zufall, sondern konsequent, wenn für
die Sicht von KARLS ENKEL auf den Spanienkrieg, der nicht als
abgetan, als vergeblich hingestellt wird, Peter Weiss eine Berufungsfigur wird mit seiner Ästhetik des Widerstands (die in der DDR 1983
erschienen war). Einer der stärksten poetischen Texte, der in Spanier
aller Länder vorgetragen wird, ist Peter Weiss gewidmet.12
Einmal, später, irgendwann
Werden wir die Siegel der Archive brechen.
Beieinandersitzend dann
Das nie Ausgesprochne aussprechen,

so setzt das Gedicht ein, dringlich weitere Selbstaufklärung fordernd –
Verratene Opfer Verräter
Prozesse Verhöre Aussagen Anklagen
Irgendwann, hoffentlich bald, aber später,
Werden wir die ganze Wahrheit ertragen.
[...]
Nacheinander werden wir uns zu Wort melden,
Das Schweigen brechen,
Das taktische dumpfe beredte Schweigen.
Sehr grell wird das Licht sein in diesen Tagen,
Wenn wir die Wunden einander zeigen,
Die wir einander geschlagen.

11 Textbuch, maschinenschriftlich, 75 Seiten (im Besitz der Verfasserin). Zu den
Aufführungen, die, beginnend Ende 1984, vor allem 1985, aber auch noch 1986
in Städten der DDR in verschiedenen Spielstätten stattfanden, wurde ein Programmheft von 16 Seiten mit Texten und Zeittabellen vorgelegt.
12 Im Programmheft zu Spanier aller Länder – (Karls Enkel 1984/85) – wird aus
Peter Weiss’ Die Ästhetik des Widerstands ein Zitat abgedruckt; bei der Publikation des Gedichts Einmal, später, irgendwann erhält es den Titel Für Peter Weiss
(Mensching 1986: 20-21).
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Wolfgang Asholt

Die DDR-Romanistik und
der Spanische Bürgerkrieg

Werner Krauss hat sich noch in den letzten Veröffentlichungen vor
seiner Verhaftung zumindest indirekt oder “kryptisch” mit dem Spanischen Bürgerkrieg auseinandergesetzt. Dies gilt für die “Falange
Española und das spanische Geschichtsbild” (Krauss 1941) ebenso
wie für das “Militärwörterbuch” des Spanischen (Krauss 1942). Nach
dem Krieg und seiner Befreiung widmet Krauss einen seiner ersten
Aufsätze “Spaniens Weg am Abgrund”, wobei dieser abgründige natürlich auch immer auf den entsprechenden deutschen Weg verweist.1
In diesem Essay, den Die Wandlung in ihrem ersten Jahrgang 1946
unter dem Titel “Idee, Aktion und Stil. Die geistigen Grundlagen des
modernen Spaniens” veröffentlicht, taucht die Beziehung zwischen
Bürgerkrieg und Literatur nur in einer kurzen, der 27er Generation
gewidmeten Passage auf: “Das neue Spanien lebt im Zustand einer
dichterischen Ergriffenheit, und auch der Austrag des inneren Krieges
sollte dadurch einen Begleitton der Verheißung erhalten.” Und er fügt
hinzu: “Dieser poetische Zustand führte freilich auch zu schauerlichen
Verirrungen in den letzten Bürgerkriegsjahren” (Krauss 1997a: 455).2
Mit dieser Dichtung befasst sich ein erstes Mal wenig später in “Ein
1

2

Die Wandlung wird von 1945 bis 1949 in Heidelberg unter Mitarbeit von Karl
Jaspers, Werner Krauss und Alfred Weber von Dolf Sternberger herausgegeben.
– Hans-Jörg Neuschäfer geht in seinem Beitrag zum Marburger Krauss-Kolloquium, “Die spanische Route im Lebensweg von Werner Krauss”, vor allem auf
dessen Faszination durch den Krausismo und sein Cervantes-Buch ein (Neuschäfer 2003).
Wahrscheinlich spielt Krauss mit den “Verirrungen” auf Dichter wie Dionisio
Ridruejo an, von dem er 1942 in den Romanischen Forschungen eine Auswahl
von Gedichten, die Ridruejo als Mitglied der División Azul in Russland geschrieben hat, zusammenstellt und den er einleitend als “die stärkste und sicherste
Hoffnung [...] unter den in Spanien verbliebenen Dichtern” bezeichnet (Krauss
1997: 440). 1972 kann in Bonn noch eine Dissertation von Hans-Peter Schmidt,
Dionisio Ridruejo. Ein Mitglied der spanischen “Generation von 36” (Romanisches Seminar), erscheinen, in der Krauss nicht einmal im Literaturverzeichnis
auftaucht.
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spanisches Vermächtnis. Betrachtungen zu García Lorcas ‘Zigeunerromanzen’” (Krauss 1949) und fast eineinhalb Jahrzehnte danach
sollte er erneut zur Bürgerkriegsthematik zurückkommen, auch wenn
die Entstehungsgeschichte seines grundlegenden Aufsatzes “García
Lorca und die spanische Dichtung” schon zur Zeit des “Spanien-Abgrund-Essays” beginnt.3 In dem in den Studien und Aufsätze von 1959
erschienenen Beitrag setzt sich Krauss nicht nur mit García Lorca oder
Alberti auseinander, sondern zieht eine Verbindung von der 27er Generation zur Bürgerkriegsdichtung:
Für die spanische Dichtung konnte der Bürgerkrieg nur darum zu einer
einzigartigen Bewährungsprobe werden, weil in dieser Dichtung schon
vorher der Durchbruch zum unversieglichen Leben der Volksüberlieferung geglückt und damit ein unabsehbarer Horizont erschlossen war
(Krauss 1997b: 474).

Auf den folgenden Seiten geht Krauss dann auf “einen schon 1937
gesammelten Romanzero” ein, offensichtlich den von Emilio Prado
zusammengestellten, García Lorca gewidmeten und illustrierten Romancero general de la guerra de España, der auf den schon im November 1936 erschienenen Romancero de la guerra civil von Manuel
Altolaguirre folgt. Nachdem Krauss längere Passagen aus mehreren
Romanzeros bekannter und anonymer Autoren zitiert hat, bilanziert
er: “Durch die Verschmelzung des neuen Weltvernehmens mit den
Traditionen der Volkspoesie war nicht das letzte, sondern das erste
Wort der neuen spanischen Lyrik gesprochen” (Krauss 1997b: 482).
Damit war eigentlich ein Forschungsprogramm skizziert, zumal wenig
später in Italien der Romancero de la resistencia española, herausgegeben von Dario Puccini, erscheint, der allerdings vor allem die großen und nicht nur spanischen Namen versammelt. Warum es nach
dieser Krauss’schen Ouvertüre in der DDR-Romanistik längere Zeit
kaum zu Studien über die Bürgerkriegsliteratur und insbesondere über
das von Krauss zu Recht so genannte “erste Wort der neuen spanischen Lyrik” gekommen ist, lässt sich vor allem aus den Bedingungen
der Romanistik in den ersten Nachkriegsjahrzehnten erklären. Es gilt
aber auch anzudeuten, weshalb in der Romanistik der Bundesrepublik
trotz weit besserer institutioneller Voraussetzungen ein solches Projekt erst gar nicht konzipiert werden konnte. Noch mehr erstaunt, zu3

Siehe “Editorische Anmerkungen” (Krauss 1997: 736-741).
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mindest aus heutiger Perspektive, dass in beiden Romanistiken die
außergewöhnliche Situation von Literatur, Kunst und Medien zur Zeit
des Bürgerkrieges im Sinne einer exemplarischen Intermedialität,
wenn überhaupt, so noch einmal viel später wahrgenommen wird;
symptomatisch dafür scheint, dass Martin Franzbach noch 1978 “Die
deutschsprachige Exilliteratur über den Spanischen Bürgerkrieg” als
“Eine Aufgabe der vergleichenden Literatur- und Sozialgeschichte”
bezeichnen kann (Franzbach 1978), freilich auch damals noch, ohne
die spanisch- und anderssprachige Literatur oder gar Kunst und Medien mit einzubeziehen.
Angesichts solcher Erwartungen muss jedoch die Ausgangslage
der Romanistik in SBZ und DDR nach 1945 berücksichtig werden. In
der bislang umfassendsten Analyse der “Anfangsjahre der Romanistik
in der DDR” stellt Gerdi Seidel in ihrer “Schlussbemerkung” fest:
Die Tatsache, dass sich die Romanistik hauptsächlich mit Sprachen, Literaturen und Kulturen befasste, die im Lager des Klassenfeindes beheimatet waren, legte das Fach von vornherein auf einen Status fest, gegen den
seine Vertreter nicht ankamen.

Wenn sie fortfährt:
Dies galt selbst für Werner Krauss, dessen Plädoyer, aus der Erforschung
der französischen Aufklärung [...] Impulse für die Gegenwart zu ziehen,
unter den Bedingungen des Kalten Krieges nur begrenzte Wirkung entfalten konnte (Seidel 2005: 300),

dann relativiert sich die Frage nach der Bürgerkriegsforschung. Wenn
es Krauss schon mit einer Thematik wie der durch die Gründungsväter
des Marxismus nobilitierten Aufklärung nur begrenzt gelungen sein
sollte, “Wirkung” zu entfalten, wobei man Art und Umfang der “Begrenzung” noch diskutieren müsste, um wie viel weniger konnte dann
eine umfassende Forschung zur Literatur und Kultur der dreißiger
Jahre in Spanien Wirkung entfalten angesichts der Tatsache, dass die
Sieger des Bürgerkrieges in Spanien weiter dominierten und der größere Teil der Exilautoren in die westliche Hemisphäre gegangen war
und weiterhin dort lebte. Und im Übrigen setzten die Studierendenund damit auch die Wissenschaftlerzahlen sowie der Status des Französischen an den Schulen, angesichts des Russischen als bald erster
und des Englischen als der immer eindeutigeren zweiten Fremdsprache, der Weiterexistenz einer bedeutenden und umfassenden Romanistik notwendigerweise deutliche Grenzen.
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Dies ist umso tragischer, als die Krauss’schen Denkschriften, Pläne, Strukturierungs- und Konzentrationsmodelle sowie das von ihm
mit dem Essay “Literaturgeschichte als geschichtlicher Auftrag” 1950
vorgelegte methodische Konzept in jeder Hinsicht, und nicht nur für
die DDR, zukunftsweisend waren. Zwar geht auch Krauss von einem
“Vorrang der französischen Literaturgeschichte” (Seidel 2005: 132)
aus, doch gelingt es ihm, Spanisch und Italienisch wenigstens als Nebenfächer zu erhalten (Barck 2008; Klein 2008; Schober 2008). Der
Versuch, in Leipzig ein Zentrum für Iberoromanistik zu etablieren,
scheitert Mitte der fünfziger Jahre; für die Lateinamerikanistik sollte
das unter eher politisch-ökonomischen Prämissen ein Jahrzehnt später
mit Erfolg in Rostock gelingen (Seidel 2005: 177, 184ff.). Den Leipziger Plänen ging nach der Wahl von Krauss in die Akademie der
Wissenschaften der Versuch voraus, dort eine Abteilung für Hispanistik zu errichten, der er die Aufgabe übertragen wollte, mit Hilfe einer
Materialsammlung zur Geschichte der ästhetischen Ideen in Spanien
eine “Bedeutungsgeschichte der gesellschaftlich-literarischen Stammbegriffe” zu erarbeiten (Seidel 2005: 205-206) – ein früher Vorläufer
der von seinen Schülern wie Karlheinz Barck und Martin Fontius
fünfzig Jahre später realisierten Ästhetischen Grundbegriffe (Barck/
Fontius et al. 2000-2005) Wie bekannt, kann es weder zu dem einen
noch dem anderen hispanistischen Schwerpunkt kommen, was sowohl
institutionelle wie politische Gründe gehabt haben dürfte. Die FrancoDiktatur schloss direkte Beziehungen zu Spanien praktisch aus, und
institutionell war die DDR-Romanistik zumindest anfangs kaum in der
Lage, mehrere Schwerpunkte zu bilden. So wird die von Krauss betriebene Gründung der “Arbeitsstelle zur Geschichte der französischen
und deutschen Aufklärung” innerhalb der Akademie der Wissenschaften Mitte der fünfziger Jahre zu dem auch im internationalen Vergleich ausgesprochen innovativen interdisziplinären Forschungsprojekt der DDR-Romanistik. Das bedeutet nicht, dass Krauss seine hispanistischen Interessen aufgegeben hätte, wie etwa der große García
Lorca-Essay des Jahres 1959 belegt.4 Es heißt aber, dass er sich in den
sechziger Jahren vor allem der Aufklärungsforschung widmen wird
4

1951 hatte Krauss eine Arbeit über Altspanische Drucke im Besitz der außerspanischen Bibliotheken (Berlin 1951) vorgelegt, dies steht offensichtlich in Zusammenhang mit den Leipziger Plänen für ein Iberoromanisches Zentrum.
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und in Verbindung mit der Rostocker Lateinamerika-Schwerpunktsetzung spielt die spanische Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts
zunächst einmal keine wichtigere Rolle.
Die Schwerpunktbildung im Bereich der französischen Sprache,
Literatur und Kultur prägt auch die auf Betreiben von Victor Klemperer und Rita Schober seit langem geplante Gründung einer eigenen
Zeitschrift für die DDR-Romanistik: die Beiträge zur Romanischen
Philologie, deren erstes Heft Anfang 1962 erscheint. Es fällt nicht nur
auf, dass die Aufklärungsforschung, mit der die DDR-Romanistik
schnell internationale Beachtung und auch Bewunderung erfahren hat,
dort kaum vertreten ist. Vor allem aber spielt die spanische Literatur
und Kultur, insbesondere jene des 20. Jahrhunderts, in dieser Zeitschrift praktisch keine Rolle. Zwar veröffentlicht die Zeitschrift 1966
einen García Lorca gewidmeten Beitrag von Carlos Rincón (“Yerma
de Federico García Lorca – ensayo de introducción”), dessen Schlusssatz nach einer Anspielung auf den García Lorca-Aufsatz von Krauss
lautet: “Aquí y allí es entonces todo el destino de España el que aparece en juego” (Rincón 1966: 98), doch danach werden keine Aufsätze
zur spanischen Literatur oder Kultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts publiziert, wenn man von mehreren Pablo Neruda gewidmeten Beiträgen absieht, von denen zwei sich mit “Pablo Neruda und
Spanien” auseinandersetzen (Dill 1978; Schnelle 1978; Plesch 1985).
In dem Aufsatz mit diesem Titel geht Christel Schnelle ausführlich auf
die intensiven Beziehungen von Neruda zur spanischen Literatur seiner Zeit und speziell den Autoren der 27er Generation ein (etwa:
“Werner Krauss betonte in seinem Aufsatz über die spanische Dichtung besonders das Beispiel Albertis für die neuen Möglichkeiten der
Lyrik im Dienste der proletarischen Freiheitsbewegung”) (Schnelle
1984: 224)5 und unterstreicht die Auswirkungen der Bürgerkriegserfahrung auf Nerudas Dichtung:
Inmitten des Blutes auf der Straße entdeckte Neruda das Leben. Er war
erschüttert über das, was sich seinen Augen darbot, und es drängte ihn,
Partei zu ergreifen. Durch den Akt der Parteinahme band er das Schicksal des Dichters an das der mit ihm befreundeten Menschen, in deren

5

Der Beitrag Madrid en el itinerario de Neruda von Luis Sáinz de Medrano
(1987: 219-226) geht demgegenüber trotz der Hinweise auf España en el corazón
kaum auf Nerudas Bürgerkriegserfahrung ein.
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Namen er zum Mitdenken und zur Solidarität aufrief, indem er wiederholt aufforderte: “Venid a ver!” (Schnelle 1984: 225).

Erst zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Krieges sollte es im 26.
Jahrgang (1987) einen “Schwerpunkt: Spanien 1936/1937”6 geben.
Und in der anderen in dieser Hinsicht wichtigen Zeitschrift, den Weimarer Beiträgen, erscheinen zwar nicht wenige Beiträge zur deutschsprachigen Exilliteratur und insbesondere Spanienberichten, -reportagen oder -gedichten, doch auch dort gibt es erst aus Anlass des
50. Jahrestags einen Schwerpunkt zum “Kampf um Spanien” (so der
Titel des Aufsatzes von Kurt Schnelle); auf beide Dossiers werde ich
zurückkommen.
Nun würde freilich ein falsches Bild entstehen, wenn aus der spezifischen Situation der Romanistik in der DDR geschlossen würde,
dass im Rest der deutschsprachigen Romanistik alles anders und besser sei. Zwar erscheinen aufgrund der Breite und Größe der Romanistik in der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz ungleich mehr
Aufsätze und vor allem auch Dissertationen oder andere Monographien, die sich Schriftstellern der zwanziger und dreißiger Jahre widmen, die nach 1939 wegen ihres republikanischen Engagements oder
aus Ablehnung der Franco-Diktatur ins Exil gehen, doch das bedeutet
nicht automatisch, dass dieses Engagement thematisiert würde oder
Texte, die ihm Rechnung tragen, aus dieser Perspektive analysiert
würden. Der Ton wird gewissermaßen von der größten romanistischen
Autorität, Ernst Robert Curtius, vorgegeben. Bei drei Gelegenheiten
beschäftigt er sich mit Jorge Guillén, und die Tatsache, dass der Dichter ins Exil gehen musste, findet nicht einmal Erwähnung. “The poetry
of Guillén is a self-sufficient statement”, konstatiert er 1954, denn
“Poetry becomes a defining function, the most overt Fruition of life:
Gracia de vida extrema, poesía!” (Curtius 1954: 224, 226).7 Es überrascht kaum, dass Nachwuchswissenschaftler im Westen diesen Vorgaben folgen. 1955 erscheint Georg Rudolf Linds Dissertation Jorge
Guilléns ‘Cántico’. Eine Motivstudie (Lind 1955), die in mehrfacher
Hinsicht exemplarisch ist. Zum einen hat sie programmatischen Charakter, da sie als erster Band der von Fritz Schalk, der institutionell
6
7

Beiträge zur Romanischen Philologie.
Die beiden anderen Texte zu Guillén finden sich in der Neuen Schweizer Rundschau (September 1951) und in der Deutschen Ausgabe von Guillén (1952).

Die DDR-Romanistik und der Spanische Bürgerkrieg

81

dominierenden Figur der westdeutschen Nachkriegsromanistik, ins
Leben gerufenen “Analecta Romanica” veröffentlicht wird. Und zum
anderen ist ihre motivgeschichtliche Ausrichtung charakteristisch für
eine Fülle von Arbeiten dieser Epoche, die es gestattet, von jeglichem
extraliterarischen Kontext abzusehen. Zwar wird einmal “eine ekelerregende Bestandsaufnahme menschlichen Handelns, die von Weitem
an des Dichters Emigration aus seinem Vaterland denken läßt” erwähnt, doch nur um wenig später zu schlussfolgern:
Er teilt das Ohnmachtgefühl des Intellektuellen gegenüber den geschichtlichen Mächten. Aber sich und seine Ordnungen wird er nicht dem Chaos
opfern. Vor der Agression [sic] des Bösen zieht er sich auf das Allerheiligste “einer eigenen Insel” zurück (Lind 1955: 129).

Auf eine solche Insel der Abstinenz scheint sich die westdeutsche
Romanistik insgesamt zurückzuziehen. Das gilt schon für den ersten
García Lorca gewidmeten Aufsatz von Gerda Zeltner-Neukomm aus
dem Jahre 1949 (Zeltner-Neukomm 1949) ebenso wie für Untersuchungen zum Pflanzenmotiv bei Juan Ramón Jiménez (Grass 1962),
für die Hamburger Habilitationsschrift Der metaphorische Kosmos
der modernen spanischen Lyrik (1936-1956) (Lorenz 1961), “Die
Welt der Dinge in der spanischen Lyrik des 20. Jahrhunderts” (Kellermann 1953) oder Das volkstümliche Element in der modernen spanischen Lyrik. Dort bringt es der Verfasser Arnold Hottinger fertig,
über García Lorcas “Guardia civil española” des Romancero gitano zu
schreiben, ohne den Bürgerkrieg oder Lorcas Schicksal zu erwähnen,
und “das Ziel der Gedichte von Miguel Hernández” wird jenes “der
klassischen Dichtung: Klärung, Harmonie, Einordnen dessen, was ihn
wild und ungebändigt bedrängt” (Hottinger 1962: 77).
Diese Abstinenz gilt auch für die ersten Arbeiten von Horst Baader. Lässt sie sich bei der Pedro Salinas gewidmeten Dissertation
(Baader 1955) vielleicht noch rechtfertigen, so zeigt die längere Studie
“Die ‘Modernität’ der spanischen Gegenwartslyrik” schon mit ihrem
Untertitel, von welchem anderen Paradigma sich die westliche Romanistik leiten lässt: “Hispanistische Randbemerkungen zu Hugo Friedrichs Die Struktur der modernen Lyrik, von Baudelaire bis zur Gegenwart”. Zwar versucht Baader nicht ohne Erfolg, die von Friedrich
postulierte, sich ausschließlich der Form widmende Modernität infrage zu stellen, trotz einiger Andeutungen versagt er sich jedoch jeglichen Hinweis auf das Engagement der von ihm als Beleg angeführten
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Autoren (Aleixandre, Alberti, García Lorca, Jiménez oder Antonio
Machado), um es bei Friedrich-kritischen Formulierungen zu belassen, wie auf Aleixandre bezogen: “Aussagen, die deutlich zeigen, wie
das Dichten in Spanien gerade nicht zunehmend dunkel, esoterisch
und unsentimental ist” (Baader 1958: 103).
So kommt der Münchener Dissertation von Juan Cano Ballesta:
Die Dichtung des Miguel Hernández. Eine stilistische Untersuchung
(1963), die noch im gleichen Jahr in Spanien unter dem Titel La poesía de Miguel Hernández in der “Biblioteca Románica Hispánica” von
Dámaso Alonso erscheint, das Verdienst zu, auf die Existenz einer
anderen Dichtung in Spanien hingewiesen zu haben, auch wenn nicht
vergessen werden sollte, dass Dámaso Alonso Hernández als “genialen Epigonen” bezeichnet hat. Wenn Cano Ballesta in seiner “Conclusión” feststellt: “Toda su lírica se desenvuelve en una circunstancia
histórica concreta” (Cano Ballesta 1963: 260) oder “había comenzado
a crear poesía social y realista en ritmos épico-líricos” (Cano Ballesta
1963: 262), so schränkt er dies gleichwohl in seiner Reichweite ein,
wenn er in Hinblick auf Viento del pueblo meint: “el entusiasmo bélico y la improvisación de circunstancias entregan al poeta a merced de
su inspiración” (Cano Ballesta 1963: 265) oder wenn er Hernández
eine “tendencia mimética enraíza en la esencia misma de la personalidad hernandiana” unterstellt (Cano Ballesta 1963: 15). Von einer Berücksichtigung der Ausnahme- und Aufbruchsituation von Kunst und
Literatur der republikanischen Seite des Krieges kann bei einem
Werk, das 1963 in Spanien erscheint, verständlicherweise keine Rede
sein.
Den Höhepunkt der Untersuchungen auf westlicher Seite und in
gewisser Weise die Bilanz der ‘modernen Lyrik in Spanien’ repräsentiert Gustav Siebenmanns gleichnamige Habilitationsschrift des Jahres
1965, die in den folgenden Jahrzehnten das Standardwerk bleiben
sollte. Der Absicht, eine Stilgeschichte der Moderne zu schreiben, die
sich auf Hugo Friedrich und Emil Staiger beruft, ordnen sich Aufbau
und Thematik unter, sodass erst im Schlusskapitel “Die Abkehr von
der Moderne” der Kontext des Bürgerkrieges eine Rolle spielt. Eingestimmt wird der Leser durch eine Bewertung Nerudas: “Seine Dichtung hatte im Dienste der marxistischen Ideologie ihre literarischen
Qualitäten auch weitgehend eingebüßt” (Siebenmann 1965: 237). Der
Bürgerkrieg selbst wird dann mit der Bemerkung: “Man hat die Grup-
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pe [Hernández u.a.] als ‘Generación del 36’, als ‘Promoción de la
República’, auch als ‘zerschlagene’ oder ‘verlorene’ Generation bezeichnet” (Siebenmann 1965: 242) abgetan, um zum tremendismo und
den neo-klassizistischen Strömungen der innerspanischen posguerra
überzugehen. Freilich setzt Siebenmann mit der seine Untersuchung
abschließenden Interpretation eines Hernández-Gedichts (“Canción
última”, aus El hombre acecha) ein zukunftsweisendes Zeichen: Ihm
wird das “echte Pathos” attestiert, “das nach 1952 Hernández zu einem Vorbild der Jüngeren machen sollte” (Siebenmann 1965: 251).
Zum einen hätte dieser Verweis auf die spanische Nachkriegsdichtung
durch eine ausführlichere Behandlung der Bürgerkriegsdichtung nur
an Prägnanz und Gewicht gewinnen können, zum anderen hätte eine
solche Perspektive vielleicht auch die Bedeutung der Bürgerkriegsdichtung als eines “Modells politischer Kunst” (Held 2006: 13) im
20. Jahrhundert besser erkennen lassen.
Dies ändert sich in der DDR-Romanistik seit der Mitte der Sechziger Jahre, angefangen und wohl auch angestoßen durch den schon
erwähnten García Lorca-Aufsatz von Carlos Rincón. Am Beispiel von
Yerma und unter Hinweis auf García Lorcas La Barraca zeigt er, dass
ein neues Theater entsteht: “Republicana, Yerma es una pieza escrita
en la perspectiva del teatro que Lorca define distinguiéndolo de la
‘comedia corriente de los tiempos actuales’: la tragedia”, eine Tragödie freilich die “un teatro de nuestro tiempo” (Rincón 1966: 67) sein
will. Zwar geht Rincón nur einleitend auf diese Theaterrevolution und
auf die damit verbundene Publikumskonzeption ein, doch er gibt mit
seiner marxistischen Lorca-Interpretation in der Folge von Werner
Krauss ganz offensichtlich den Anstoß für weitere Studien, auch wenn
deren Frequenz in Proportion zur Ausstattung der DDR-Romanistik
und vor allem zur schwierigen Situation der Hispanistik (siehe oben)
gesehen werden muss. Unter diesen Voraussetzungen ist die Bilanz
beeindruckend. Zwar wird selten der Bürgerkrieg direkt thematisiert,
doch sowohl für die Rezeption der 27er Generation, sei es in den Lorca-Editionen von Rincón, sei es in den zahlreichen Übertragungen der
Gedichte von Alberti, Aleixandre, Cernuda, Guillén, Vallejo und natürlich Neruda durch Erich Arendt, wie für die Untersuchungen zur
posguerra-Literatur, etwa zu Cela oder zu Juan Goytisolo (Barck
1968; 1969), gilt, dass der Bürgerkrieg immer die implizite Referenz
darstellt. Ein Beleg für diese Bedeutung des Bürgerkriegs sind die
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Ausgaben von und die Studien zu Miguel Hernández. Vier Jahre nach
dem García Lorca-Aufsatz von Rincón erscheint die große, Miguel
Hernández gewidmete Arbeit von Karlheinz Barck im Band 5/6 der
von Werner Bahner herausgegebenen Reihe Zur Gegenwartsliteratur
in den romanischen Ländern (Bahner 1968-1970).8 Einleitend betont
Barck die
Schlüsselstellung der Lyrik bei der Gestaltung der nationalen Problematik [...] die [zu] einer literarisch vermittelten Beteiligung aller Schichten
des Volkes an der Entwicklung der modernen spanischen Lyrik (Barck
1970: 103)

geführt habe. Insbesondere in den beiden letzten Kapiteln (“V: Auf
dem Wege zu einer revolutionären Dichtung; VI: Das Vermächtnis
von Miguel Hernández: eine spanische Menschheitsdichtung”) widmet sich Barck der Lyrik und den Dramen, die in Zusammenhang mit
dem Krieg entstanden sind, d.h. “eine neue Form eines revolutionären
Agitationstheaters” (Barck 1970: 133) und “eine Dichtung [die] zur
unmittelbaren Aktion wird” (Barck 1970: 148). Auch wenn man sich
gewünscht hätte, dass hier die Verbindung zur Bürgerkriegsliteratur in
anderen Sprachen gezogen worden wäre, was die zitierten Übersetzungen von Erich Arendt (und Katja Hayek-Arendt) ja nahe legen,9
wird damit doch erstmals verdeutlicht, dass in und um den Bürgerkrieg eine neue Literatur entsteht, in der das Volk nicht nur Objekt
oder Adressat der Kunst ist. Während Georg Lind in seinem “Hernández-Artikel” der Romanischen Forschungen 1954 noch vom “Verhängnis einer Zeit spricht, die kaum noch in der Lage ist, das Ästhetische vom Ideologischen zu trennen” (Lind 1954: 317),10 gelingt es
Barck zu zeigen, dass die Synthese beider die Voraussetzung einer
neuen Literatur bildet. Und 1972 gibt Barck bei Volk und Welt eine
Sammlung von Gedichten von Hernández, nachgedichtet von Erich
Arendt und, illustriert von Josep Renau, unter dem Titel Der Ölbaum
schmeckt nach Zeit heraus. In diesem Zusammenhang steht auch die
8

Die Hernández-Studie fällt insofern aus dem Rahmen, als sie der einzige Beitrag
zur Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist.
9 1965 war bei Kiepenheuer & Witsch eine zweisprachige Auswahl von Gedichten/Poemas in der Übersetzung von Erich Arendt und Katja Hayek-Arendt erschienen.
10 Lind gelingt abschließend auch die schlimm-verharmlosende Formulierung: “Die
Erde riß ihn an sich, als er eben die höchste menschliche und künstlerische Reife
erreicht hatte” (Lind 1954: 344).
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große, von Carlos Rincón zusammengestellte Lyrik-Anthologie Metamorphose der Nelke. Moderne spanische Lyrik, die 1968 bei Reclam
(Leipzig) erscheint und in der erstmals auch Romanzero-Gedichte in
größerem Umfang berücksichtigt werden.
Die Bedeutung der Verbindung des Ästhetischen und des Ideologischen betont auch Werner Krauss in den der Bürgerkriegssituation
gewidmeten Passagen der Einleitung seines Spanienbuchs. Er erblickt
im Bürgerkrieg den Konflikt um die Erfüllung der krausistischen “Erziehungsträume”:
Wenn die spanische Intelligenz dem in der menschlichen Wildnis aufgewachsenen Gefährten das Wissen vermittelt, wird sie selbst durch das
spanische Volk in die Schule einer neuen Bewußtseinsbildung genommen. Überall flackern Gespräche aus allen Schützengräben, Fetzen von
Dialogen, die immer das Letzte berühren und eine Brücke des Einvernehmens in immer neuem Anlauf erproben (Krauss 1972: 31).

Leider gehen weder er selbst noch die Lyrik und Theater behandelnden Kapitel kaum auf diese Erprobungen, d.h. die Werke von professionellen und vor allem Autoren des Volkes und die damit verbundenen literarischen Formen, die während des Bürgerkriegs entstehen,
ein, es bleibt bei der Erwähnung der “Zeit des politischen Engagements” (Krauss 1972: 120) bei Alberti und der “poetisch gestalteten
Vision menschlicher Selbstbefreiung” (Krauss 1972: 123-124) bei
Hernández.11 So bildet das Spanien-Buch des Jahres 1972, von dem
Krauss größere Teile schon Ende der vierziger Jahre bei Rütten &
Loening erscheinen lassen wollte,12 zwar die Summe der Krauss’schen
Arbeiten zum Spanien des 20. Jahrhunderts, doch eine Auseinandersetzung mit der so heterogenen und subversiven Bürgerkriegsliteratur
war wohl, wie auch die problematische Auseinandersetzung mit dem
spanischen Anarchismus im Schlusskapitel belegt (“Der Aufstieg des
spanischen Proletariats”, von Werner Krauss), zu Beginn der siebziger
Jahre (noch) nicht möglich. Auch in seinen “Notizen zum spanischen
Gegenwartsroman” aus dem Jahre 1972 ist der Bürgerkrieg implizit
omnipräsent, nur selten jedoch, etwa aus Anlass von José María Giro11 Die vier einem Aufsatz von Rodriguez Richart entnommenen Seiten zum Theater, die sich dem Drama der fünfziger und sechziger Jahre widmen, wirken der
Lyrik gegenüber deplatziert.
12 Siehe die “Editorische Anmerkung” zu “Spanien 1900-1965” (Krauss 1997: 598615).
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nellas Bürgerkriegstrilogie, erwähnt Krauss ausdrücklich die Kriegsfolgen: “Er leugnet nicht, daß ganz Spanien sich in ein einziges Gefängnis bzw. Konzentrationslager verwandelt hat, daß täglich Dutzende von leichtfertigen Todesurteilen vollstreckt werden” (Krauss
1972a: 290). Doch im spanischen Nachkriegsroman stellt Krauss eine
weitgehende Abstinenz dem Bürgerkriegsthema gegenüber fest: “Der
Bürgerkrieg ist für die Schriftsteller ein Tabu geworden” (Krauss
1972a: 292).13 Erstaunlich bleibt, dass er nicht nach den Gründen für
diese Tabuisierung fragt, sondern lakonisch feststellt: “[...] das bleibt
eine politische Frage, die wir hier nicht berühren wollen” (Krauss
1972a: 293).14 Es fällt schwer, hinter dieser Formulierung, die eine
doppelte Lektüre geradezu nahe legt, nicht wiederum eine politische
Frage zu vermuten, doch es macht noch aus der heutigen Perspektive
betroffen, dass Krauss zu einer solch kryptischen Sprache gezwungen
war.
Insgesamt kommt es in den späten sechziger und den frühen siebziger Jahren trotz solcher Tabus zu einer Renaissance der spanischen
Literatur des 20. Jahrhunderts, sowohl durch Textausgaben und Anthologien wie auch durch größere Unersuchungen, in denen der Bürgerkrieg zwar nur selten im Zentrum steht, aber stets eine wichtige
Rolle spielt.
Es sollte über ein Jahrzehnt dauern, bevor dem “Spanienkrieg” erneut größeres Interesse geschenkt werden sollte. In der westdeutschen
Romanistik sieht dies im Übrigen nicht anders aus. Den Anfang macht
dort die Studie von Manfred Lentzen: Der spanische Bürgerkrieg und
die Dichter aus dem Jahre 1985, die die Vielfalt der Bürgerkriegskunst und -literatur zumindest andeutet, etwa wenn sie sich einer Zeitschrift wie Mono azul, dem Bürgerkriegstheater oder den Picasso-Gedichten von Alberti widmet. Auch wenn gezeigt wird, dass die Republik “enorme Anstrengungen unternommen [hat], mit Hilfe der
Künstler und Schriftsteller ihre Position deutlich zu machen” (Lentzen
1985: 12) und dass versucht wird, “in der Mobilisierung der Volksmassen den Weg zur Behebung der Missstände und zur Erneuerung
13 Er räumt zwar ein, dass das nicht für Exilautoren – von Aub bis Sender – gilt,
geht jedoch auf die Exilromane nur kurz ein und beschäftigt sich vor allem mit
der innerspanischen Romanproduktion.
14 Ich danke Martin Vialon für diesen Hinweis.
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des Landes” zu sehen (Lentzen 1985: 18),15 ist es doch bezeichnend,
dass sich die Interpretationen auf die großen Namen konzentrieren
und dass die in der DDR erschienenen Arbeiten, mit Ausnahme des
Spanien-Buchs von Werner Krauss, keine Erwähnung finden. Immerhin schließt Lentzen sein Buch mit dem Satz: “Von der vermeintlich
besiegten Republik gehen damit wesentliche Impulse für eine geistige
Erneuerung Europas aus” (Lentzen 1985: 211). 1986 erscheint der von
Günther Schmigalle herausgegebene Band Der spanische Bürgerkrieg. Literatur und Geschichte, dem weitere Arbeiten von Schmigalle
folgen (Schmigalle 1986; 1996), in denen auch die nicht spanische
Bürgerkriegsliteratur breit berücksichtigt wird. Im gleichen Jahr veröffentlicht Reinhold Görling seine Untersuchung ‘Dinamita cerebral’.
Politischer Prozeß und ästhetische Praxis im Spanischen Bürgerkrieg
(1936-1939) (Görling 1986), daneben sind natürlich die zahlreichen
historischen Werke von Walther L. Bernecker hervorzuheben (Bernecker 2005; 2006; Bernecker/Brinkmann 2006). Doch von dem anders
orientierten Werk von Hans-Jörg Neuschäfer: Macht und Ohnmacht
der Zensur. Literatur, Theater und Film in Spanien (1933-1976)
(Neuschäfer 1991) und von Einzelstudien abgesehen widmet die institutionell gut ausgestattete Romanistik des Westens der Bürgerkriegsliteratur in der Folgezeit keine Schwerpunkte, von größeren Projekten
ganz zu schweigen.
In der DDR veröffentlichen die Weimarer Beiträge im Juli 1986
aus Anlass des 50. Jahrestages seines Ausbruchs den schon erwähnten
Schwerpunkt zum “Kampf in Spanien”, ohne dass auf diesen Anlass
explizit hingewiesen oder die Konzeption des Schwerpunktes begründet würde. Dafür gäbe es allerdings gute Gründe. Denn erstmals wird
nicht nur das versucht, was Franzbach acht Jahre zuvor als “eine Aufgabe der vergleichenden Literatur- und Sozialgeschichte” eingefordert
hatte, sondern es werden zumindest Beiträge zu einer komparatistischen Literatur- und Sozialgeschichte aus spanischer, russischer und
deutscher Perspektive geleistet. In gewisser Weise stellt Kurt Schnelles Eröffnungsaufsatz “Der Kampf um Spanien. Schriftsteller und

15 In dem Rafael Albertis “Poesía comprometida” gewidmeten Kapitel geht Lentzen
zumindest in einer längeren Fußnote auch auf die “Romanzero”-Volksdichtung
ein, auch wenn er sich nicht explizit mit ihr beschäftigt.
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Intellektuelle vor der Geschichte” eine historisch-soziale Einführung
in die Thematik dar. Wenn er seinen Beitrag mit den Worten schließt:
Im Weltmaßstab sollte eine Spanienliteratur, die sich mit der Zeit des
Krieges beschäftigte und von den verschiedensten ästhetischen und ideologischen Positionen die Ereignisse und die Bedeutung des Kampfes beleuchtete, zu einer Fülle heranwachsen, die keine Entsprechung hat
(Schnelle 1986: 1098),

so drängt sich die Forderung nach einer “vergleichenden” Literaturgeschichte geradezu auf. Schnelle präsentiert den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der spanischen und jener der antifaschistischen
Literatur in Europa und erblickt in der Zeitschrift El Mono azul und
dem Protest Unamunos anlässlich des “Día de la raza” in Salamanca
zwei signifikante Momente des Widerstandes. Karlheinz Kasper untersucht in seinem Beitrag “‘Spanien lebt in meinem Herzen’. Ilja
Ehrenburg und der Spanienkrieg” die sowjetischen Reaktionen. Doch
wegen der Konzentration auf Ehrenburg werden die anderen Schriftsteller und Journalisten nur erwähnt (Alexander Afinogenow, Owadi
Sawitsch) und Michail Kolzow taucht zwar als Vorbild von Hemingways Roman auf, seine Werke und sein Schicksal werden jedoch verschwiegen. Weitere Beiträge befassen sich mit Eduard Claudius,
Friedrich Wolf, Gustav Regler und Peter Weiss,16 wobei der Spanische Krieg eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielt, aber wie die
Namen andeuten, durchaus lange tabuisierte Personen angesprochen
werden (Hiebel 1986; Hammer 1986; Schiller 1986; Kliche 1986).
Zwei Beiträge setzen sich besonders intensiv mit den spezifischen
Formen und Funktionen der Bürgerkriegsliteratur auseinander. Silvia
Schlenstedt schildert nicht nur die Breite des Engagements und der
Produktion deutschsprachiger Autoren, sondern verdeutlicht insbesondere, dass es “wie nirgends sonst damals hier zu unmittelbaren Mitteilungsformen aus dem ‘Alltag’ der Schreibenden kam [...] für den und

16 Die schwierige Weiss-Rezeption in der DDR kann hier nicht behandelt werden,
hingewiesen sei auf das Weiss-Kolloquium in Jena (11.-12.06.1986), das unter
dem Titel “Alltag – Kunst – Proletarische Subjektwerdung. Kolloquium über die
‘Ästhetik des Widerstands’ anlässlich des 70. Geburtstags von Peter Weiss” in
der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Hrsg.
Sigrid Lange), Jg. 36 (1987), Heft 3, veröffentlicht worden ist. Einige Beiträger
berühren den Kontext des Spanienkrieges. Ich danke Martin Vialon für diesen
Hinweis.
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aus dem heraus geschrieben wurde” (Schlenstedt 1986: 1137).17 Christel Schnelles Untersuchung “Zur Romanzendichtung im Spanienkrieg” kann sich auf die unterschiedlichen Romanzero-Ausgaben beziehen, unter denen No Pasarán! Romanzero aus dem Freiheitskampf
des spanischen Volkes von Horst Lothar Theweleit aus dem Jahre
1959 hervorgehoben werden muss. Es gelingt ihr, überzeugend darzulegen, wie diese Gattung der spanischen Volksdichtung, “geprägt
durch die individuelle Sensibilität ihrer Verfasser [...] eine sehr wirksame Dichtung” des “arte de urgencia” (Schnelle 1986: 1103) bildet,
wie an zahlreichen Beispielen belegt wird.18 Wenn dieser Schwerpunkt noch Beispiele aus Kunst, Film oder Musik mit einbezogen
hätte, wäre noch deutlicher geworden, wie sehr alle Bereiche von
Kunst und Literatur, inklusive der Medien, während des Krieges neue
Formen entwickeln, welche die unser Kolloquium begleitende Ausstellung wenigstens ansatzweise gezeigt hat.
Auch beim “Schwerpunkt: Spanien 1936/1937” der Beiträge zur
romanischen Philologie des Jahres 1987 erstaunt das Fehlen einer
Einleitung oder des Versuchs einer Synthese der Beiträge. Drei der
fünf Aufsätze widmen sich dem Internationalismus aus romanistischer
Perspektive. Renate Frank am Beispiel von Paul Nizan (“Paul Nizan:
A l’aide de la République Espagnole!”), Erich Kalwa an jenem Jaime
Cortesaos (“Die Verantwortung des Intellektuellen vor der Geschichte: Jaime Cortesao und der national-revolutionäre Krieg in Spanien”)
und Katrin Kaufmann an dem Pablo de la Torriente Braus (“Pablo de
la Torriente Brau – ein Kubaner im Spanienkrieg”) (Frank 1987; Kalwa 1987; Kaufmann 1987). Die Reportage-Artikel der Spanienreise,
die Nizan schon vor Ausbruch des Krieges unternimmt, wobei keine
genauen Daten genannt werden, werden wie folgt resümiert: “Diese
Klarsicht der Darstellung ist bei Nizan von der Einsicht in die Geschichte getragen, vom Bewußtsein ihrer Tragik und zugleich von
17 Silvia Schlenstedt hatte schon 1981 gemeinsam mit Klaus Hermsdorf und Hugo
Fetting den Band Exil in den Niederlanden und in Spanien bei Reclam (Leipzig)
herausgegeben (Schlenstedt 1981).
18 Hans Ulrich Gumbrecht blickt auf diese Epoche, ohne die “Volksdichtung” der
Romanzeros explizit zu erwähnen, vom Standpunkt eines vom naiv wirkenden
Engagement ‘gerührten’ Nachgeborenen: “In welcher Welt mußte einer leben,
um auf ‘tintengeladene Gewehre’ [...] zu setzen. [...] Ist es wirklich nur ein halbes
Jahrhundert her, daß man glaubte, so gegen die Gewalt der Bomben und Panzer
einen Krieg gewinnen zu können?” (Gumbrecht 1990: 896).
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Zuversicht in die Möglichkeiten des Menschen”, was für die Verfasserin zählt, ist vor allem das Selbstverständnis Nizans, “jeden beliebigen
Gegenstand vom Standpunkt des Proletariats aus” zu erfassen (Frank
1987: 14). Jaime Cortesao wird als Vertreter des portugiesisch-republikanischen Widerstands präsentiert, der von Spanien aus versucht, das
Salazar-Regime zu schwächen und zu stürzen. Der Aufsatz ist ein
Beitrag zur Geschichte des Engagements von Intellektuellen – Literatur und Kunst spielen dabei keine Rolle. Und die Briefe und Reportagen Pablo de la Torriente Braus sollen belegen, dass er “im Kampf der
Spanier [...] den Kampf aller fortschrittlich gesinnten Kräfte gegen
Imperialismus, Faschismus und Krieg sah” (Frank 1987: 14). Selbst
wenn er einen Artikel “Cuatro muchachas en el frente” widmet, wird
auf den späteren Umgang mit den “milicianas” nicht einmal hingewiesen. Demgegenüber widmen sich die Aufsätze von Gerhard Schewe
und Christel Schnelle mit dem Theater einer zentralen Institution des
literarisch-künstlerischen Engagements. Gerhard Schewe illustriert an
Entstehungsgeschichte und Struktur von Rafael Albertis Noche de
guerra en el museo del Prado (1956), in welchem Ausmaß dieses
Stück dank seiner Intermedialität (die Figuren von Velázquez-, Tizian- oder Goya-Gemälden “agieren auf der Bühne neben Milizionären” (Schewe 1987: 31), so Stephan Hermlin in einem Brief an Brecht
vom 19.12.1955) und seiner Zeitebenen (die der Epoche Goyas, jene
des belagerten Madrid und die des exilierten Alberti) in der Lage ist,
zum “Sinnbild für das Verhältnis von Volk und Kultur ebenso wie für
die Entscheidung von Barbarei und Humanismus, die Menschheitsfrage von Krieg und Frieden” (Schewe 1987: 42) zu werden. Der Beitrag
von Christel Schnelle zum “Revolutionären Theater in Spanien” ist
dennoch der einzige, der sich zentral der Frage des Verhältnisses von
Volk und Kultur widmet. Hier wird der beeindruckenden Breite der
Theaterdiskussionen und Theorien sowie der Praxis des Bürgerkriegstheaters umfassend Rechnung getragen, die etwas entstehen ließen,
“das man im Sinne Romain Rollands mit Fug und Recht als ‘Theater
des Volkes’ bezeichnen kann” (Schnelle 1987: 43). Insbesondere die
Passagen, die sich mit den “Guerrillas del teatro” beschäftigen, illustrieren die Einzigartigkeit dieses Theaters, in dem die soziale zugleich
eine künstlerische Revolution bewirkt und Kunst und Leben zusammengeführt werden. Solche Artikel hätte man sich in diesem Schwerpunkt auch für die Lyrik gewünscht.
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Die Rezeption der spanischen Bürgerkriegsliteratur in der DDRRomanistik ist also durch zwei etwa gleich lange Phasen geprägt. In
den ersten zwanzig Jahren, von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis
Mitte der sechziger Jahre, geht praktisch nur Werner Krauss auf diese
Thematik ein. Da zur gleichen Zeit die deutschsprachige Spanienkriegsliteratur in der DDR eine Blütezeit erlebt, ist diese Abstinenz
zweifelsohne mehr der Situation der Romanistik als historischen oder
ideologischen Präferenzen geschuldet. Dass es in der westlichen Romanistik anders, aber nicht besser aussieht, habe ich anzudeuten versucht. In den folgenden 25 Jahren kommt es dann zu einer intensiveren Auseinandersetzung, die ihren Höhepunkt in den beiden Schwerpunkten aus Anlass des 50. Jahrestages des Kriegsausbruchs findet.
Aber offensichtlich bedurfte es grundlegender Veränderungen im politischen Klima zwischen Ost und West, damit solche Projekte realisiert
werden konnten. Denn die Tatsache, dass jemand wie Werner Krauss
Anfang der siebziger Jahre in Hinblick auf den Spanischen Krieg von
politischen Fragen spricht, die er nicht berühren möchte, verweist
deutlich auf Grenzen, die offensichtlich nicht überschritten werden
durften.
So können sich erst die beiden Zeitschriften-Schwerpunkte innovativ mit dem Bürgerkrieg auseinandersetzen, selbst wenn sie sich auf
den Bereich der Literatur beschränken. Jener der Beiträge zur romanischen Philologie begrenzt sich, angesichts des Publikationsorgans
verständlicherweise, mit einer Ausnahme auf die spanischsprachige
Literatur. Jener der Weimarer Beiträge bietet dank der Einbeziehung
der deutschen und sowjetischen Literatur ein größeres Panorama. Was
fehlt und wohl auch unmöglich war, ist die Einbeziehung der Vielfalt
des spanischen wie des internationalen Engagements, insbesondere
seitens der Anarchisten und Trotzkisten. Und diese Leerstelle erklärt
wohl auch, weshalb die Spontaneität zahlreicher literarisch-künstlerischer Manifestationen, die tendenziell die Trennung zwischen Kunst
und Leben aufheben konnten, etwa die Publikationen der Mujeres
libres, nur ansatzweise Berücksichtigung findet. In gewisser Weise
wird damit im Bereich von Kunst und Literatur die gleiche Ordnung
etabliert, wie sie den Übergang vom spontanen und revolutionären
Widerstand zur regulären Armee auf Seiten der Republik charakterisiert. Dennoch bilden die Schwerpunkte der beiden Zeitschriften noch
aus heutiger Perspektive erste Beiträge zu einer vergleichenden Litera-
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turgeschichte des Spanischen Krieges, die bis heute ein Desiderat
darstellt, zumal wenn “der Krieg in Spanien objektiv das Herzstück
der europäischen Geschichte ausmacht”, denn “er steht im Zentrum
eines der bedeutendsten und besonders dramatischen Augenblicke des
20. Jahrhunderts”, wie Jorge Semprún zur Eröffnung der Ausstellung
im Ibero-Amerikanischen Institut sagte. Sie verdeutlichen aber auch,
dass es heute mit einer vergleichenden Literaturgeschichte allein nicht
mehr getan ist, sondern dass Kunst und Medien mit einbezogen werden müssen. Dazu soll dieser Tagungsband einen Beitrag leisten.
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2 Erinnerungsdiskurse in Literatur und
Literaturwissenschaft – jenseits von
ideologischer Pflichterfüllung?

Wolfgang Klein

Die Rezeption des Schriftstellerkongresses von 1937
in der DDR

Der 2. Internationale Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur, der – in nur zum Teil identischer Zusammensetzung – zwischen
dem 4. und 17. Juli 1937 von Valencia nach Madrid, zurück nach Valencia, dann weiter nach Barcelona und schließlich nach Paris zog,
wird im Folgenden als Paradigma aufgerufen. Er scheint mir als Ereignis der Intellektuellengeschichte gewichtig genug, um durch einen
philologischen Blick auf seine Rezeption allgemeinere Aufschlüsse
über Charakteristika des Geschichtsverhältnisses an den Orten zu bekommen, die sich zu ihm verhalten, in unserem Fall also: über jene
“Strategien der Erinnerung” an Intellektuellengeschichte, die in der
DDR wirkten. Mit diesem Ziel drei Vorbemerkungen vor der Präsentation des Materials.
1. Das Konzeptionspapier für diese Tagung hat mit dem Stichwort
“institutionalisiertes Gedenken” die geläufig gewordene Feststellung
aufgenommen, dass “die DDR die Erinnerung an Bürgerkrieg und
Internationale Brigaden im Rahmen antifaschistischer Legitimationsdiskurse von Anfang an befördert und steuert”. Ich kann im Folgenden
nicht versuchen, “der” DDR auf diese Schliche zu kommen. In die
Archive der in Frage kommenden – und durchaus ernst zu nehmenden
– Institutionen habe ich es nicht geschafft. Aber ich denke auch nicht,
dass aus ihnen für irrelevant zu erklären wäre, was ich als Quellengrundlage so vollständig wie mir möglich aufgenommen habe: die
veröffentlichten Reden, Erinnerungen und wissenschaftlichen Texte
von Teilnehmern an dem Kongress und damit am Krieg in Spanien
sowie die Versuche von Literaturhistorikern, die Erinnerung an das
Ereignis editorisch und im wissenschaftlichen Kommentar zu formieren (soweit beides in Büchern oder wissenschaftlichen Zeitschriften
erschien; in der Presse dürfte sich Weiteres finden, vom Neuen
Deutschland bis zu Sonntag oder Aufbau). Die Texte beider Sorten
sind durch Autorennamen zunächst als persönlich gekennzeichnet und
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das scheint mir mehr als Dekoration: Vor jeder Steuerung sind sie
selbst auf die Ideen gekommen, die sie festhalten oder entwickeln.
Diese Aktivität ist dann von SED und Staat allerdings gefördert worden. In ihr gab es Gemeinsamkeiten, darunter sich verändernde, und
Beschränktheiten – also Ideen, die nur außerhalb oder erst nach der
DDR öffentlich gefasst worden sind –, und das alles bildete in der
DDR einen spezifischen Diskurszusammenhang. Aber die Erinnerung
der DDR an den Schriftstellerkongress in Spanien war kein vor- und
fremd geformter Block, sondern entstand aus den bei allen Gemeinsamkeiten durchaus nicht identischen Überlegungen der Leute, die in
der DDR eine Beziehung zu diesem Ereignis hatten oder aufbauten.
Eigentlich ist das selbstverständlich. Für die DDR will ich es dennoch
betonen.
2. Erinnerung existiert nicht in der Kompaktheit, die das spätere
Sammeln ihrer Zeugnisse suggeriert. Sie ist immer fragmentiert, niemand nimmt, wo sie sich bildet, je alles zur Kenntnis, was zu ihr beiträgt. Zu entwickeln ist also eher eine Konstruktion als eine Rekonstruktion – den jeweiligen Zeitgenossen standen immer nur Bruchstücke des Folgenden vor Augen und mehr noch: Es gab selbst in einer
vergleichsweise so wenig differenzierten Gesellschaft wie der der
DDR (neben unterschiedlichen Individuen) unterschiedliche Kreise
der Erinnerung, in denen jeweils nur Bestimmtes wahrgenommen und
fortgesetzt wurde. Das gleich aufzublätternde Material war am Ende
der DDR zwar abstrakt verfügbar – über seine Masse insgesamt ist
aber nie praktisch verfügt worden. Die Erinnerung war zu jedem Zeitpunkt konkret wesentlich beschränkter, als sie in der Rückschau erscheinen mag.
Zugleich war sie (was ich hier nicht ausführen kann) wesentlich
umfangreicher – nicht einmal die Zensoren dürften geglaubt haben,
dass zu ihr nur beitrage, was in der DDR die Lizenznummer zum
Druck erhalten hatte.
3. Zu den Rezipienten und in bestimmtem Maße sogar zu den Produzenten der Kongresserinnerung in der DDR haben einige Teilnehmer dieser Tagung, darunter ich, gehört. Ich kann nur versuchen, mich
über ihre damaligen Äußerungen ebenso zu wundern wie über alle
anderen.
Die erste Feststellung gilt der Quantität. In der DDR war es nicht
möglich, einen Gesamtüberblick über das zu erhalten, was auf dem
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Kongress 1937 gesprochen worden ist. Die seit 1978 mehrfach geplante Edition der Kongressmaterialien ist – nicht aus institutionellen
Gründen – nur bis zu einem in geldbestimmten Verhältnissen 1991
dann aufzulösenden Verlagsvertrag gekommen. Die Quellenedition
fehlt allerdings bis heute auch in allen anderen Ländern außer Spanien
seit 1979, erweitert 1987 (Aznar Soler/Schneider 1987). Zur anderen
Seite ist festzuhalten, dass ich für die Jahre von 1948 bis 1989 nur in
sechs Jahren für mein Korpus nicht fündig geworden bin – dagegen in
23 der Kongress gleich an mehreren Stellen zumindest erwähnt worden ist. Die Erinnerung nicht nur an den Bürgerkrieg allgemein, sondern auch an den Kongress der Schriftsteller in Spanien hat sich in der
DDR also tatsächlich von Anfang an kontinuierlich und vergleichsweise umfangreich manifestiert.
Von den auf dem Kongress gehaltenen Reden wurden folgende
(meist in Auszügen) zu folgenden Zeiten erstmals in der DDR veröffentlicht (etliche in die jeweils späteren Veröffentlichungen erneut
aufgenommen):
1953 Hans Kahle, Ludwig Renn, Kurt Stern, Egon Erwin Kisch (in der von
Erich Weinert im Aufbau-Verlag herausgegebenen Sammlung Die
Fahne der Solidarität);
1957 Bertolt Brecht (in den eigenen Versuchen im Aufbau-Verlag);
1959 Bodo Uhse (in der eigenen Sammlung Gestalten und Probleme im
Aufbau-Verlag);
1960 Michail Kolzow (in der Erstausgabe des Spanischen Tagebuchs im
Deutschen Militärverlag);
1961 Willi Bredel (in seiner Sammlung Dokumente seines Lebens im Aufbau-Verlag),
1962 Heinrich Mann (in der von Heinz Kamnitzer ebenfalls im Aufbau-Verlag herausgegebenen Sammlung Essays III);
1966 Juan Negrín, Martin Andersen Nexö, Lion Feuchtwanger, Rafael Alberti sowie die Resolution des Kongresses (in der von der Militärakademie Friedrich Engels herausgegebenen Dokumentensammlung
Pasaremos im Deutschen Militärverlag);
1968 Theodor Balk, Erich Weinert (im bei Rütten & Loening herausgegebenen Reprint der literarischen Monatsschrift Das Wort, Moskau, Nr.
10/1937);
1970 Anna Seghers (in Sigrid Bocks Seghers-Sammlung Über Kunstwerk
und Wirklichkeit im Akademie-Verlag);
1979 Maria Osten (in der Sammlung Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur, herausgeben von Friedrich Albrecht im Aufbau-Verlag);
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1986 Jean-Richard Bloch (in der deutschen Übersetzung seines Buches
Espagne! Espagne! im Aufbau-Verlag).

Nur wenige Teilnehmer haben ihre damaligen Reden also selbst in die
neue Öffentlichkeit gebracht, und der Aufbauverlag war der wichtigste Vermittlungsort. Zur Auswahl ist auffällig: Von dem Sonderfall des
frisch rehabilitierten Kolzow abgesehen, enthält sie keinen sowjetischen Autor, keinen französischen außer Bloch, keinen spanischen
neben Alberti und dem Ministerpräsidenten Negrín sowie keinen einzigen aus Lateinamerika (obwohl etliche Auswahleditionen solcher
Autoren durchaus Platz dafür geboten hätten). Vertreten sind dagegen
alle deutschen Schriftsteller, deren Reden überliefert sind – zum Teil
allerdings mit beträchtlichen Verzögerungen (die sich für Anna Seghers und Maria Osten aus der nur spanischsprachigen Überlieferung
erklären). Der internationale Charakter des Kongresses und seine gedankliche Breite waren in der DDR zumindest anhand von originalen
Texten also kaum nachzuvollziehen; das Interesse richtete sich fast
ausschließlich auf die eigenen Leute.
Dass die letzte Feststellung auch in politischer Hinsicht gilt – alle
genannten Autoren waren Mitglieder oder enge Sympathisanten der
Kommunistischen Partei –, führt zu den Inhalten der Kongressrezeption. Tatsächlich erfolgte sie, wie das zitierte Programmpapier es vermutet, im Rahmen antifaschistischer Diskurse. Das lässt sich auch
anders sagen: Die Differenzierungen und Infragestellungen des Faschismus-Begriffs, die zeitgenössisch anderswo schon existierten und
seitdem Platz gegriffen haben, haben in der DDR-Rezeption des Kongresses keine Spur hinterlassen – das Herrschaftssystem der Putschisten war kategorial mit dem damaligen deutschen kommentarlos identisch. Dass beide in allem Wesentlichen von den reaktionärsten Teilen
des Finanzkapitals getragen waren und ihnen dienten, verstand sich
ebenfalls von selbst. Nur auf den Höhen des Kalten Krieges allerdings
stellte Erich Weinert 1953 sogar den “Faschismus in Westdeutschland” in diese Linie:
[...] auf heimtückischem Wege von einer reaktionären Regierung wieder
in entscheidende Positionen eingeschmuggelt und wieder von ausländischen Imperialisten bewaffnet und gefördert, droht [er] heute den fried-
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lichen Völkern des Ostens unverblümt mit einem neuen Raubkrieg (Weinert 1953: 16).1

Auch das “Anti-” war lange Zeit absolut – hervorzuheben daraus mit
Blick auf heutige Debatten vor allem, dass mit der den Fronten folgenden klassenkämpferischen Entgegensetzung auch die der Erkenntnis und Moral gegeben war. Das republikanische Spanien hieß meist
“Spanien”; Antifaschismus bedeutete Wahrheit, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit und nichts als das und dies nicht nur konzeptuell, sondern in allem Handeln; unmenschliche Gewalt war die der anderen.
Nochmals Erich Weinert formulierte das 1951 in Camaradas: “Der
Kongreß war eine manifestante Kampfansage an den Weltfaschismus”, und “unsere Stimme war die der Wahrheit” (Weinert 1956: 910). Ersteres galt durchgehend. Ein Wissen um die faktische Unangemessenheit des eigenen Reinheitsanspruchs ist dagegen mit der Zeit
und an einzelnen Orten vernehmbar geworden. In den “internationalen
Kampf gegen den Faschismus” (Schlenstedt 1981: 316) ordnete auch
Silvia Schlenstedt 1981 den Kongress ein, aber Bergamíns Wendung
gegen Gides Buch in Madrid vergegenwärtigte sie in der Formulierung, dass
es mit seiner individualistischen Kritik an der Sowjetgesellschaft in der
gegebenen Situation nicht nur die Sowjetunion verleumde, sondern auch
Spanien in seinem Kampf gegen den Faschismus schädige (Schlenstedt
1981: 320)

und – um ein wenig über den Kongress hinauszugreifen – zum
“bewaffneten Putsch” des Partido Obrero de Unificación Marxista
(P.O.U.M.) in Barcelona hieß es:
Für die Beteiligten am Kampf gegen die Putschisten konnten sich die
tragischen Züge dieser Niederwerfung nicht ins Bewußtsein drängen,
vielmehr erfuhren sie den Putsch [...] als Verrat (Schlenstedt 1981: 211).

Wer Konjunktive und Erzählerfokussierungen beachtete, konnte die
Differenzierung bedenken. In realer Schärfe erläutert wurde ihr oder
ihm die angesprochene Tragik allerdings bis zum Ende der DDR
nicht. Vor allem habe ich keinen einzigen Beleg gefunden – nicht
1

Zu erinnern ist bei aller überzogenen Polemik daran, dass die Fotos, die Händedrücke Adolf Hitlers und Ludwig Erhards mit Franco zeigten, wie Kurt und
Jeanne Stern sie 1964 nebeneinander stellten, Realität dokumentierten (Stern
1964: 183).
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einmal einen in der eben betrachteten indirekten Redeform –, der sich
konkret und im angemessenen Umfang auf die Gewalt bezogen hätte,
die im eigenen Hinterland begangen worden war, und insbesondere
auch nur angedeutet hätte, welchen Terrorapparat in “Spanien” camaradas in Aktion gesetzt hatten, die sich Kommunisten nannten. Wenn
überhaupt, wurden die Texte hier nur in verächtlicher Weise konkret:
“Mit denen haben wir abgerechnet”, gab Andersen Nexö in einem
1957 der DDR zugänglich werdenden Text das Wort eines Bürgermeisters über die P.O.U.M. auf der Fahrt zum Kongressort Valencia
wieder (Andersen Nexö 1957: 176). Keine zwei Jahre vor dem Fall
der Mauer erst wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Kisch schon
auf dem Kongress von “Ungerechtigkeit auf der Seite des Rechts”
gesprochen und Tzara dies einen “Bewußtseinskonflikt für einen empfindenden Menschen” genannt hatte (Klein 1988: 14; 1988a: 739).2
Worin beides bestand, hat Wolfgang Klein sich aber offensichtlich
auch dann noch nicht ganz vorstellen und jedenfalls nicht formulieren
können. Das “Anti-” enthielt Verklärung des Eigenen.
Etwas deutlicher konnten Leser im Laufe der Zeit sich immerhin
machen, was die Kongressteilnehmer beim Blick auf die zeitgleichen
Vorgänge im Land des großen Verbündeten der spanischen Republik,
der Sowjetunion, bewegt haben muss – wenn auch zunächst ohne
Worte oder mit den falschen. In dem eben zitierten Auswahlband von
Andersen Nexö ging dessen Reportage über den Kongress ein Artikel
unmittelbar voraus, in dem der große Däne dem zweiten Moskauer
Prozess im Februar 1937 voll zugestimmt hatte: Der Prozess habe
Trotzki “unumstößlich entlarvt als den Feind der Menschheit Nr. 1!”,
hieß es kursiv und mit Ausrufungszeichen am Schluss (Andersen
Nexö 1957: 173). 1960 erschien, wie schon bemerkt, Kolzows Spanisches Tagebuch unter dem eigenmächtig akzentuierenden Titel Die
Rote Schlacht im Militärverlag – wer von Leid und Tötung des Autors
bald nach dem Ende dieses Berichts nichts wusste, erfuhr es aus dem
Buch nicht. 1978 erwähnte Klaus Kändler in seiner kurzen Geschichte
der Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur zwar als
Beleg für die Solidarität mit Spanien, dass Aragon 1938 das Erscheinen von Kolzows Buch in der französischen Veröffentlichungsreihe
2

Zu einer Kischs Aussage entgegengesetzten Formulierung Erich Weinerts unten,
S. 120.
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der Vereinigung ankündigte (Kändler 1978: 609) – sagte aber nicht,
dass und warum es dort nie erschienen war. Ebenso nannte Gerhard
Schaumann noch 1985 auf einer Konferenz von Kulturbund und Akademie-Institut für Literaturgeschichte das Tagebuch kommentarlos
Kolzows “letzte, unvollendete Arbeit” (Schaumann 1986: 47) und ließ
seinen gut dokumentierten Beitrag über dessen außergewöhnliche
Leistung für das antifaschistische Bündnis in einer Polemik gegen
Gide verklingen, in der auf das Gorki-Zitat “Sagt ja oder nein, dafür
oder dagegen!” statt einer Reflexion über das Ende des gerade in dieser Weise engagierten großen Journalisten nur die realitäts- und reflexionsverweigernde Schlussbemerkung folgte: “Die Aktualität dieser
Sätze bedarf keines Beweises” (Schaumann 1986: 50).3
Wer in die Rhetorik der Komintern eingeführt und mit der leisen
Hintersinnigkeit von Anna Seghers vertraut war, konnte in dem – wie
ich annehme, wegen der Erwähnung der “Renegaten” Regler, Koestler
und Kantorowicz erst 1979 erfolgenden – Neudruck des Artikels
“Zum Schriftstellerkongreß in Madrid”, den sie 1937 für die auch als
Tarnschrift verbreitete KPD-Zeitschrift Die Internationale geschrieben hatte, das Wissen über die Folgen aufspüren, die der Große Terror
in der Sowjetunion für den eigenen Kampf hatte. Es hieß dort:
Durch eine ebenso kraftvolle Klarheit in dem, wofür wir sind, als in dem,
wogegen wir sind, würden wir auf viel mehr Intellektuelle wirken, welche am Rand unserer Bewegung stehen oder sogar in Gefahr sind, von
klassenfeindlichen Gruppen aufgefangen zu werden (Seghers 1979: 215).

Denn über “bloße Abwehrstellungen” hinaus folgten die Menschen
immer “einem starken Bedürfnis nach positiver Zielsetzung”. Wem
vertraut war, wie entschieden die klare Inkarnation solcher Positivität
damals in Moskau für Moskau behauptet wurde, vermochte die eben
dies übergehende Überlegung (schon als sie geschrieben und dann
3

Ähnlich verhielt sich gleichzeitig Nyota Thun. Sie nahm in eine Alexei-TolstoiAuswahl dessen Rede in Valencia mit ihrer Verteidigung der Moskauer Prozesse
nicht auf und kommentierte im Nachwort in keiner Andeutung, was ihr Autor zu
Beginn des Krieges in einer nun neu gedruckten “Kurzen Autobiographie” geschrieben hatte: “Erst nach Auflösung der RAPP, nach der Säuberung unseres
gesellschaftlichen Lebens von Trotzkisten und trotzkistisch beeinflußten Elementen, von allem, was unsere Heimat haßte und ihr schadete, spürte ich, wie die
feindliche Umgebung zurückwich. Nun konnte ich meine Kräfte neben der literarischen auch der gesellschaftlichen Tätigkeit widmen. Ich sprach fünfmal im
Ausland auf antifaschistischen Kongressen” (Tolstoi 1985: 245).
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wieder, als sie neu gedruckt wurde) als sicher nicht aktiv anti-, aber
doch bewusst a-stalinistische zu entziffern. Man konnte ihr aber auch
– Dieter Schiller hat das in der ersten ausführlichen Analyse des Textes 1974 getan – nur bis zum Bekunden der Notwendigkeit folgen, die
allgemeine Losung “Verteidigung der Kultur” durch eine “nähere
Bestimmung dessen, was wir alle als Humanismus anerkennen”, zu
untermauern (Schiller 1974: 58)4 und so das Widerborstige einhegen.
Mit einer systemgeschichtlichen Analyse ist diese Oberfläche in
der DDR bekanntlich nie aufgebrochen worden, es blieb bei gelegentlichen Hinweisen hier und da. Zumindest einmal hat aber wenigstens
die Vorstellungskraft durch den Kongress alle Nahrung erhalten, deren sie bedarf. In Ilja Ehrenburgs 1978 veröffentlichten Memoiren
Menschen. Jahre. Leben war der Kongress auf acht Seiten vergegenwärtigt und mit den zeitgleichen Ereignissen in der Sowjetunion verbunden. Zudem folgten (wie und ganz anders als bei Andersen Nexö)
unmittelbar die Erinnerungen an einen im Dezember 1937 beginnenden Moskau-Aufenthalt des damals als Korrespondent in Westeuropa
tätigen Autors.
Die Diskussionsreden mancher sowjetischer Schriftsteller verwunderten
und beunruhigten die Spanier,

berichtete Ehrenburg, wenn sie
mit erhobener Stimme [erklärten], ein Großteil der “Volksfeinde” sei bereits liquidiert, die restlichen kämen auch noch an die Reihe. Ich versuchte aus unseren Delegierten herauszubekommen, warum sie davon auf
dem Schriftstellerkongreß sprachen, noch dazu in Madrid; ich bekam
keine Antwort; Kolzow murmelte: “Es muß sein, und Sie lassen besser
die Fragerei ...” (Ehrenburg 1978: 442).

Ehrenburg arbeitete eine Rede aus, hielt sie aber nicht, sondern gab sie
nur der kommunistischen Zeitung Mundo obrero zur Veröffentlichung: “In meiner Rede stand nichts von André Gide, auch nichts
davon, wie wir die ‘Volksfeinde’ vernichteten” (Ehrenburg 1978:
445). In Moskau dann erlebte er
Tage, die einem auch durch Berichte guter Freunde nicht verständlich
werden, die man erlebt haben muß. [...] Schreiben konnte ich nicht. [...]
Ich kann auch jetzt nur das beschreiben, was ich mit eigenen Augen gesehen habe [...]; ich möchte daher den Alltag zeigen.
4

Der oben von Seghers zitierte Satz bei Schiller (1974: 60).
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Das geschah in zahlreichen Beobachtungen. Der zentrale Satz lautete:
“Keiner war des morgigen Tages sicher” (Ehrenburg 1978: 454-455).
Nichts war so analysiert. Aber das Entscheidende vor Augen geführt.
Auf die Analysen und ihr Ungenügen ist zurückzukommen. Zunächst aber einige Beobachtungen in den weiteren Kongresserinnerungen, die in der DDR zugänglich wurden. Das Ehrenburg-Beispiel
zeigt die Potenz dieser Textsorte: Sogar Tabuisierungen unterlaufend,
vermögen Beteiligte unmittelbarer und daher reicher, informierter und
insofern dichter, alltagsnäher und also vielen zugänglicher, subjektiver
und folglich überzeugender auf Ereignisse und deren Sinn zu führen
als die wissenschaftliche Untersuchung – weshalb sie ja auch von
mehr Leuten gelesen werden als Letztere. Was durch die Erinnerung
von Teilnehmern am Schriftstellerkongress in der DDR vergegenwärtigt worden ist, will ich daher etwas ausbreiten. Man wird das Außerordentliche des Ehrenburgschen Textes auch darin sehen. Ich beginne
am Gegenpol.
1967 erschienen “Literarische Erinnerungen” von Viktor Fink, in
denen ein 60-seitiges Kapitel “Spanien, ein Kongreß und zweierlei
Schriftsteller” hieß. Fink, als Autor weniger bedeutend, hatte vor dem
Ersten Weltkrieg in Paris studiert, gehörte jetzt zur sowjetischen Delegation und lieferte, zusätzlich autorisiert durch die Veröffentlichung
bei Dietz, dem Parteiverlag der SED, den anekdotenreichen Reisebericht eines Stalinisten. Seitenlang wurde zum Beispiel zur einen, “vom
Skeptizismus zerfressenen” (Fink 1967: 184) Seite ein “Heuchler”
präsentiert, der auf dem Kongress “nichts als Theater” (Fink 1967:
195-196) vollführt habe, unter die “Abfälle des Nietzscheanertums,
regelrechtes Altmaterial” (Fink 1967: 199) zu rechnen sei und “heutzutage [...] bei sich zu Hause in Frankreich auf dem Kommandoposten
der Reaktion und der Unterdrückung” stehe (Fink 1967: 194). Den
Namen lieferte dem Leser nur eine Anmerkung des Übersetzers, Fink
wollte seinen finsteren Text mit seinem damaligen Kameraden Malraux wohl nicht beschmutzen. Statt dessen gab es eine Verallgemeinerung:
Meiner Meinung nach ist dieses Schwanken der Geister, ihre ganze Labilität letzten Endes lediglich das Ergebnis der außerordentlich komplizierten Lage, in die die Oktoberrevolution die westeuropäische Literatur versetzt hat (Fink 1967: 188).
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Die andere Sorte Schriftsteller bildete “die sowjetische Delegation”,
die “im Brennpunkt des Interesses stand” (Fink 1967: 196) und deren
heroischste Handlung Alexei Tolstoi unter jenem Beschuss von Madrid in der Nacht vom 6. zum 7. Juli eingeleitet habe, der auch von
anderen Kongressteilnehmern vielfach bezeugt ist:
Wir fühlten, daß wir ein Beispiel geben mußten, [...] daß wir als Bürger
der Sowjetunion dazu verpflichtet waren. Unsere gesamte Delegation,
einschließlich der beiden Frauen, die mit uns waren [...], ging auf die
Straße hinaus und kehrte erst zurück, als der Artilleriebeschuß aufgehört
hatte. Die ausländischen Delegierten schauten uns mit großen Augen an
(Fink 1967: 174).

Nicht nur in der allgemeinen Würdigung aller Kämpfenden widersprechen alle anderen Belege dieser Herabwürdigung des Nichtsowjetischen – auch konkrete Zeugnisse zeigen, dass in diesem Fall Subjektivität und Authentizität nicht zusammengingen. So erinnerte Bodo
Uhse 1950 Anna Seghers “an jene Nacht in Madrid” (mit Formulierungen, die, anders als Kisch 1937, zwar das Leid, nicht aber das Unrecht bei den Gerechten benannten):
Wir alle waren erregt, ließen uns von einer nicht recht natürlichen Heiterkeit erfassen, spielten die Unbekümmerten. Du nicht, Du warst still
und zeigtest den selbstverständlichen Mut eines Menschen, der sich über
seinen Standort nicht hinwegtäuscht, der den Kampf für die gerechte Sache bejaht, aber seine Augen nicht vor dem Leid verschließt, das dieser
notwendige Kampf notwendig mit sich bringt (Uhse 1983: 147).

Ehrenburgs Bericht zufolge nahmen “fast alle Delegierten” den Beschuss “gelassen hin”, so Julien Benda, mit dem er lange geplaudert
habe:
Er war damals siebzig Jahre alt, aber noch sehr rüstig, er war den ganzen
Tag auf den Beinen, um die Stadt und die Stellungen zu besichtigen, und
als in der Nacht die Kanonade einsetzte, versicherte er, er schlafe auch
sonst wenig, und schenkte den Detonationen keinerlei Beachtung (Ehrenburg 1978: 443).

Und Kolzow präsentierte Finks Heroenführer Alexei Tolstoi ebenso
eindrucksvoll, aber ganz anders: er “machte sich großartig hier im
Keller, in einem himbeerfarbenen Pyjama” (Kolzow 1986: 529).
Auch sonst war der Kongress in den Memoiren der Teilnehmer
sehr unterschiedlich präsent; ich reihe die Belege chronologisch. In
der ersten Erwähnung des Ereignisses überhaupt, auf die ich gestoßen
bin, Alfred Kantorowicz’ Spanischem Tagebuch (das schon 1948 er-
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schien und lange nicht mehr genannt wurde nach des Autors DDRFlucht 1957), bildete der schon weitergezogene Kongress für den
Teilnehmer an der Schlacht bei Brunete, der am 13. Juli nur Ehrenburg noch in Madrid vorfindet, den Hintergrund für “eine gute Mahlzeit [...] eine gute Flasche Wein [...] ein weiches, mit einem weißen
Laken überzogenes Bett [...] ein gutes Frühstück [...] mit starkem Kaffee [...] und gut belegte Brote” (Kantorowicz 1948: 492). Das eigentlich anzustrebende normale Leben, das er verkörperte, stand in deutlichem Kontrast zu dem erzwungenen im Krieg. – Ludwig Renn schilderte seine Teilnahme 1955 dagegen als den Kampf fortsetzende
Abkommandierung von der militärischen Front an die, allerdings weniger wichtige, literarische (“ich war von den politischen Stellen Spaniens zur Teilnahme [...] angefordert worden”) (Renn 1956: 293),
beschrieb die ersten beiden Sitzungen am 4. und 6. Juli, ausführlicher
aber eine “unvorbereitete Begegnung” von Schriftstellern (“wir buntes
Menschengemisch”) mit spanischen Bauernfrauen auf der Autofahrt
am 5. Juli von Valencia nach Madrid, ließ mehrfach anklingen, dass er
“eigentlich [...] schon bei der Brigade sein” (Renn 1956: 296-297)
musste, und kam gleich nach seiner Rede zum nächsten Kapitel seines
Spanienbuchs, “Schlacht bei Brunete”5 (Renn 1956: 293-298). – In
Andersen Nexös schon erwähntem ausführlichen Reisebericht über
die Fahrt durch Spanien diente der Kongressablauf 1957 eher als
Rahmen, um einen Bericht mit Beobachtungen und Begegnungen vom
“Kampf des Menschen gegen das Tier, der hier ausgekämpft wird,
[vom] Kampf der menschlichen Ideologie gegen die bestialischen
Elemente in der Menschheit” (Andersen Nexö 1957: 182) zu strukturieren. “Ein sonderbarer – ein wundervoller Kongreß!” wird er für den
alten Proletarier erst an dem Punkt, an dem “das ganze mit akademischer Sorgfalt zusammengestellte Programm” auseinanderbricht und
in Gestalt von Arbeiter-, Jugend- und Soldatendelegationen “das Leben brutal und erhaben in den Versammlungssaal” drängt (Andersen
Nexö 1957: 193). – 1960 schloss Kolzows am 3. August 1936 beginnendes Tagebuch mit dem Kongress, genauer: mit dessen zweiter
Sitzung in Madrid am 7. Juli und seiner eigenen, vollständig gedruck5

Der Abschnitt wurde 1967 in der von Hanns Maaßen und Karl Kormes herausgegebenen Anthologie Odio y amor. Lyrik und Prosa zum Spanischen Bürgerkrieg
(Leipzig: Reclam) erneut gedruckt.
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ten Rede, zitierte ausführlich Bergamín und Tolstoi, verurteilte wuchtig Gide und blieb im Blick auf die Teilnehmer konkret:
Einige sind pathetisch erregt. [...] andere sehen alles ringsum in tragischem Licht [...]. Die dritte Gruppe blickt ausgeglichener, langsam, wie
Sucher am Meeresgrund, auf die spanischen Wogen und sammelt Eindrücke. [...] Die vierten betrachten den Kongreß und die Lage allenthalben nur als gesellschaftliche Obliegenheiten, sie denken an ihr Auftreten
(Kolzow 1986: 526).

Zu jeder Gruppe waren Namen genannt. – Willi Bredel stellte 1961
Madrider “Tagebuchnotizen” vom 8. Juli bis 12. August in die Perspektive der Frage, “wie wir es erreichen, nach Beendigung des Kongresses, in die Internationale Brigade eingereiht zu werden”, zitierte
Gorki und Renn zum Verhältnis von Wort und Gewehr und verzichtete ansonsten darauf, die “nicht zu beschreibende Begeisterung” zu
beschreiben (Bredel 1961: 105-106). Erst 1977 war der Edition seiner
Spanienkriegsschriften durch Manfred Hahn zu entnehmen, dass “zumindest ein Teil der Notizen [...] offenkundig umformuliert” und anschließend “nochmals handschriftlich durchgängig stark überarbeitet”
(Bredel 1977: 414-415) worden und der Urtext nicht mehr aufzufinden war. – Aus Pablo Nerudas Memoiren erfuhren die DDR-Leser
1975 Interessantes und Amüsantes über die Kongressvorbereitung in
Paris und die Zugfahrt nach Spanien – von der “unglaublichen Leistungs- und Organisationsfähigkeit Louis Aragons” (Neruda 1975:
172) bis zu einem Fast-Nervenzusammenbruch André Malraux’, als
Vicente Huidobro seinen Koffer nicht mehr fand und alle aufhielt. An
den Kongress selbst erinnerte der Chilene mit keinem Wort. Volodia
Teitelboim hat diese Sicht in seiner 1987 in der DDR verlegten Neruda-Biographie übernommen, nur die zwischen seinem Helden und
Huidobro tobenden Leidenschaften etwas ausmalend (Teitelboim
1987: 295-299). – Nach Ehrenburg 1978 wurden 1989 schließlich in
Nicolás Guilléns Memoiren Juan Marinellos und seine Reise von Mexiko nach Valencia, das Bombardement dort und eine größere Zahl
von Kongressteilnehmern vergegenwärtigt, unter denen Antonio Machado “die Hauptfigur jener Zusammenkunft” (Guillén 1989: 134135) und nur noch zwei Deutsche, Seghers und Renn, genannt waren.
Unmittelbar auffällig ist in diesen Erinnerungen, dass der Kongress fast vollständig auf die Tagungen in Valencia und vor allem in
Madrid konzentriert wurde, dem symbolischen Ort; die beiden ande-
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ren Kongressstationen, Barcelona und Paris, waren so gut wie nicht
erwähnenswert. Anregungen genug enthielten diese hier natürlich nur
stark verkürzt aufgerufenen Texte im Übrigen, um – zusammen mit
den schon zugänglichen oder ermittelbaren Redetexten – sowohl interessierten Lesern das Ereignis als Teil des Spanienkrieges nahe zu
bringen als auch der wissenschaftlichen Analyse Ausgangs- und Bezugspunkte für tiefer gehende und kontextualisierende, zentrale Reflexionspunkte aufgreifende und ins Einzelne gehende Analysen des
Kongresses zu liefern. Motive und Eigenheiten der Teilnehmer, Konstanten und Nuancen ihres Engagements, Verlauf und Resultate des
Ereignisses waren intensiv genug aufgerufen, um von diesen Veröffentlichungen ausgehend komplexe Erinnerungsbilder sowohl in der
politischen und kulturellen Öffentlichkeit als auch im wissenschaftlichen Diskurs erarbeiten zu können.
Was in den Sekundärtexten tatsächlich festgehalten und herausgestellt wurde, soll im zweiten Teil dieses Beitrags dargestellt werden.
Genres dieser Texte waren die kommentierte Dokumentenauswahl
und das Nachwort, die literaturgeschichtliche Überblicksdarstellung
und die Schriftstellerbiographie, der Sammelband oder Zeitschriftenschwerpunkt mit ihren Einzelbeiträgen, die problemgeschichtliche
monographische Untersuchung und auch schon ein Lexikonartikel.
Bei den Autoren sind zwei Gruppen zu unterscheiden: Einige Zeitzeugen, Spanienkämpfer und andere Exilanten haben statt ihrer Erinnerungen oder über diese hinaus auch zu objektivierenderen Darstellungsformen gegriffen. Hinzu kamen nach und nach die in der DDR
tätigen Literaturhistoriker mit den von ihnen erwogenen Aspekten.
Von Interesse scheint mir hier nicht zuletzt, wie die Kongresserinnerung formiert und ob sie dann verändert wurde – die Darstellung der
beiden Gruppen hält sich daher jeweils an die Chronologie. Das impliziert die erfahrungsgestützte Annahme, dass die Späteren jeweils
gelesen hatten, was zu ihrem Gegenstand – zumindest in ihren Kreisen – schon vorlag, und sich dazu – noch, wenn sie es nicht explizit
aufgriffen – in eine bewusste Beziehung setzten, dass es also einen
Diskurszusammenhang gab.
Zuerst zu den Beiträgen von Exilanten zur wissenschaftlichen Erforschung des Kongresses. Die erste wichtige Arbeit zur Exilliteratur,
F. C. Weiskopfs Buch Unter fremden Himmeln (1948, Neuauflage
1981), behandelte “Spanien” als Stoff in der Exilliteratur, erwähnte

112

Wolfgang Klein

den Kongress jedoch mit keinem Wort. – Unmittelbar kommentiert
wurde er auch nicht, als Erich Weinert 1953 in seiner Auswahl Die
Fahne der Solidarität Texte von “deutschen Schriftstellern in der spanischen Freiheitsarmee” (so der Untertitel) zugänglich machte. Darin
war jedoch – nach einer Reportage von Kisch über den leer geräumten
Prado und einem Gedicht von Weinert sowie vor einer Kurzerzählung
von Bredel – ein Abschnitt “Internationaler Schriftstellerkongreß
1937. Auszüge aus den Reden deutscher Schriftsteller” aufgenommen
(Weinert 1953: 249-255), sodass Weinerts Akzentsetzungen in der
Einleitung auch auf den Kongress bezogen werden können. Betont
waren in politischer Hinsicht der “unvergeßliche heroische Freiheitskampf”, “Todesmut” und “sagenhafte Opferbereitschaft” (Weinert
1953: 9) und in diesem Sinne sollte, wie Weinert abschließend formulierte, “dieses Buch für alle antifaschistischen Deutschen eine Lehre”
sein und “sich vor allem unsere Jugend an dem Beispiel der Männer
der spanischen Volksarmee” (Weinert 1953: 15) begeistern. Zur Literatur war im Sinne von Weinerts lebenslangem operativem Verständnis seiner Arbeit von “poetischer Verkleidung” (Weinert 1953: 17) die
Rede, “denn keine Zeile, die dieses Buch enthält, ist fern vom Schuß
an Schreibtischen ausgedacht” (Weinert 1953: 12). – 1964 erwähnte
Maximilian Scheer, als große Ausnahme, den Kongress nur als Pariser
Ereignis: dass die “Delegierten des Internationalen Schriftstellerkongresses”, die dort am 19. Juli in der Ausstellung des Schutzverbands
Deutscher Schriftsteller (SDS) “Das deutsche Buch 1837-1937” empfangen wurden, vorher in Spanien gewesen waren, blieb von dem
damals selbst in Paris tätigen Autor ungesagt (Scheer 1964: 173-174).
– In dem großen Bildband, den Kurt und Jeanne Stern ihrem Film
Unbändiges Spanien folgen ließen, war der Kongress im selben Jahr
ebenso wenig wie überhaupt Beiträge von Intellektuellen oder Kunst
zu den gezeigten Kämpfen präsent (Stern 1964). – Noch bemerkenswerter ist, dass es auch ein Jahr später nach dem vom Schriftstellerverband veranstalteten Internationalen Schriftstellertreffen in Berlin
und Weimar in einem feierlichen “Ruf aus Weimar” zwar hieß:
Wir sind uns begegnet [...] im Geist unserer besten Freunde und Weggefährten, die 1935 zu Paris und 1937 zu Madrid auf den
Schriftstellerkongressen zur Verteidigung der Kultur und des Friedens
ihre Stimmen vereinigt haben (Deutscher Schriftstellerverband 1965: 7).

Die Rezeption des Schriftstellerkongresses von 1937 in der DDR

113

Über solche Aufzählungen hinaus ist aber nirgends, nicht einmal von
den 1937 wie 1965 Anwesenden (Renn, Seghers, Neruda, Stojanow,
Hughes) der spanische Kongress bei diesem Treffen auch nur erwähnt
worden. Hervorzuheben bleiben so an dieser Stelle nur die Verkürzungen auf Madrid und auf das Vereinigende sowie die aktualistische
Erweiterung der Kongresslosung auf den Friedenskampf. – Fündig
wird man dagegen in dem 1966 von der Militärakademie Friedrich
Engels herausgegebenen, 1970 nochmals aufgelegten Band mit Bildern, Dokumenten und Erinnerungen Pasaremos. Er enthielt die bisher umfangreichste Zusammenstellung von Rede-Auszügen (insgesamt elf, darunter drei nicht deutsche, sowie die Kongressresolution).
Neben ihrem Zwischentitel “Für die Verteidigung der Kultur – gegen
die faschistische Barbarei” wurden Einordnungsakzente gesetzt durch
den Titel des Kapitels, in dem diese Dokumente standen: “Einig für
Spanien, einig für Deutschland”, durch die kurze Einführung in dieses
Kapitel, die “die Breite der Solidaritätsbewegung” betonte und hervorhob, die Kongressteilnehmer hätten “einmütig, ungeachtet ihrer
sozialen Herkunft, Weltanschauung und Parteizugehörigkeit” (Militärakademie 1966: 232-235) gehandelt, und schließlich dadurch, dass
dem Kongressabschnitt ein anderer mit Dokumenten zur deutschen
Volksfront unmittelbar vorausging. Es ging um Einmütigkeit gegen
Barbarei. Eine Nebenbemerkung am Schluss galt dem nicht metaphorischen Engagement: “Viele Angehörige der fortschrittlichen deutschen Intelligenz stehen in den Reihen der Interbrigaden” (Militärakademie 1966: 212). – Im selben Jahr 1966 erschien im selben Verlag,
dem Militärverlag, auch Arthur Londons Prolog für ein neues Spanien. Eine Doppelseite brachte Fotos von Schriftstellern unter der
Überschrift “Der Internationale Kongreß Antifaschistischer Schriftsteller tagt in Madrid” – von denen allerdings nur eines den Kongress
zeigte –, und in dem Abschnitt “Die republikanische Offensive in
Aragon” stand der Satz:
In dieser heroischen Stadt [Madrid] fand im Juli 1937, während die
Schlacht von Brunete tobte, unter dem Regen faschistischer Granaten
und Bomben der Zweite Internationale Schriftstellerkongreß statt (London 1966: 292).

Die Unterstellung des nicht exakt bezeichneten Ereignisses unter die
Kriegsgeschichte war deutlich (die Verfolgung des Autors am Beginn
der sozialistischen Tschechoslowakei dem Buch nicht zu entneh-
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men). – 1967 betonten Hanns Maaßen und Karl Kormes im Vorwort
zu ihrer umfangreichen Auswahl von “Lyrik und Prosa zum Spanischen Bürgerkrieg”, die unter dem Machado-Titel Odio y amor im
Leipziger Reclam-Verlag in großer Auflage erschien, weniger die
Einigkeit als die Repräsentativität:
Mitten im Feuer des Bürgerkrieges beriefen die namhaftesten Repräsentanten der spanischen Literatur einen internationalen Schriftstellerkongreß nach Valencia und Madrid ein. [...] Unter den ausländischen Delegierten befanden sich [...] die namhaftesten der fortschrittlichen Schriftsteller fast aller Länder [...], von denen jeder einzelne sich als das
Gewissen seiner Nation betrachtete (Maaßen/Kormes 1967).

Weitere Stichworte hießen “Heroismus”, “Legitimität”, “Demokratie”,
“Gerechtigkeit” und “Wahrheit”. Erstmals und einmalig in dieser
Textgruppe war ein “heißer Disput” angesprochen: die Kongressdiskussion darüber, ob die Schriftsteller “die Feder mit dem Gewehr
[vertauschen]” sollten. Statt Weinerts und Bredels Engagement in den
Internationalen Brigaden als einziges Vorbild zu nennen, hieß die vermittelnde, der literarischen Tätigkeit aber den Primat belassende Formulierung im Vorwort: “Aufklärer und Partisanen mit ihrer Feder”
(Maaßen/Kormes 1967: 17-19). Unter den ausgewählten Texten war
Ludwig Renns Kongresserinnerung aus seinem Spanienbuch. – Eine
besonders intensive Form der Vergegenwärtigung des Kongresses war
1968 der Reprint der in Moskau von deutschen Exilanten herausgegebenen Zeitschrift Das Wort. Literarische Monatsschrift. Er enthielt in
der September-Ausgabe 1937 Willi Bredels in Spanien geschriebenen
Bericht vom Kongress, der aus dem von diesem Autor wie von anderen später Geschriebenen herausragte durch das Betonen der Internationalität des Kongresses und die Vergegenwärtigung der Alltagsrealität im belagerten Madrid, brachte in der folgenden Oktober-Ausgabe
dann allerdings nur (zumeist) Auszüge aus den Reden der meisten
deutscher Teilnehmer. Auf diese Fassungen hatten sich schon die früheren Veröffentlichungen gestützt, nun erschienen sie in ihrem Entstehungszusammenhang – und damit auch im Kontext der Expressionismusdebatte, die in der Zeit des Kongresses im Wort geführt und in
der Zeit des Reprints in der DDR wie in der Bundesrepublik als Zeugnis für Kulturpolitik und Literaturtheorie im Zeichen der Verengungen
des sozialistischen Realismus analysiert und diskutiert wurde. – Als
letztes Zeugnis in dieser Reihe der von Spanienkämpfern verfassten
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Darstellungen gab Hanns Maaßen 1974 im Auftrag des Komitees der
Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR und wiederum im
Militärverlag mit den zwei Bänden von Brigada internacional ist unser Ehrenname… den methodisch interessanten Versuch heraus, eine
durchgehende Geschichte der Internationalen Brigaden nicht als Darstellung, sondern aus Erinnerungsstücken von Zeitzeugen zu schreiben; bis 1986 erschienen drei weitere Auflagen. Am Ende des ersten
Bandes standen der Abschnitt “Brunete – die Entlastungsschlacht im
Norden” und an dessen Ende sechs Seiten unter der Überschrift
“Schriftsteller der Welt in Madrid”. Die Information über den Kongress reichte bis zur Sitzung in Madrid am 7. Juli und nannte ihn, die
Gewichte verschiebend, einen Kongress “zur Verteidigung der Kultur
gegen Faschismus und Krieg” (Maaßen 1976: 473). Auszüge aus den
Reden von Hans Kahle, Ludwig Renn, Kurt Stern und Egon Erwin
Kisch nahmen, dem Konzept des Buches entsprechend, den meisten
Platz ein. Am bemerkenswertesten war der Schlusskommentar. Er
nannte zuerst “die drei prominenten Spanier” Machado, Alberti und
Hernández und fuhr dann in noch nicht gehörter Weise fort:
Die mit ihnen solidarischen ausländischen Schriftsteller bildeten eine
wahre internationale Brigade des Geistes, in der Hemingway, Dos Passos, Neruda, Vallejo, Malraux, Bernanos, Auden, Bredel, Kisch, Ehrenburg und Uhse kämpften (Maaßen 1976: 478-479).

In der DDR war diese Namensreihe nicht nur wegen ihrer Internationalität unerhört; außerhalb hätten sich einige der Brigadisten vermutlich auch sehr darüber gewundert. Eine Analyse der Verschiedenheiten, die hier versammelt wurden, fand jedoch nicht statt, nicht einmal
einen Hinweis darauf gab es.6
Der Befund gilt für diese Texte insgesamt. Den Spanienkämpfern
war es in ihren Darstellungen das Wichtigste, die kämpferische Solidarität – mit der spanischen Republik und untereinander – in der Erinnerung zu halten, die sie selbst geübt und erfahren hatten. Der Einheit
in diesem Kampf galt alle Aufmerksamkeit. Das Beispiel gaben anfangs nur Kommunisten. Die Erweiterung dieses Blickes führte bis zu
6

Zu verzeichnen bleibt, dass ein 1975 in deutscher Sprache in Moskau erscheinendes, auch in der DDR vertriebenes Buch, das Darstellungen zur Solidaritätsbewegung in den einzelnen Ländern sammelte, die von den jeweiligen nationalen
Vereinigungen der Spanienkämpfer erarbeitet worden waren, den Kongress an
keiner Stelle erwähnte (Akademie der Wissenschaften der UdSSR 1975).
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der eben zitierten Aufzählung, in der die Kommunisten anderen Mitkämpfern den Vortritt ließen – gegenüber Finks Agieren kein kleiner
Fortschritt. Schon dass und mehr noch worin die bisher nicht Genannten anders waren, wurde aber nicht mehr bestimmt, jegliche Konkretisierung blieb aus. Dass Streit um die Gestalten des Sozialismus und
der Gesellschaft die Kämpfer für die Republik tief gespalten, ja gegeneinander geführt hatte, blieb ungesagt. Selbst der einzige ihnen
zugestandene Disput, der um die Frage, ob Federn oder Gewehre die
besseren Waffen seien, schien an allen Orten außer einem unbedeutend: Dass diese kämpfenden Schriftsteller Kulturproduzenten waren
und das auch in diesem Krieg sein wollten, blieb gewöhnlich noch
dann unkommentiert, wenn es in den abgedruckten Reden benannt
war. Etlichen Darstellungen erschien die Erwähnung des Kongresses
daher auch gänzlich verzichtbar.
Zur letzten Textgruppe, die hier zu betrachten ist, den von später
Geborenen erarbeiteten literaturgeschichtlichen Darstellungen. Deren
Frequenz ist der der eben betrachteten entgegengesetzt: kaum Erwähnungen des Kongresses in den 1950er Jahren, immer noch nicht viel
mehr in den Sechzigern – Ergebnisse intensiverer Forschung erscheinen erst seit den siebziger Jahren. Das ist wenig verwunderlich, wenn
man schlicht an Verläufe von Wissenschaftlerbiographien und auch
daran denkt, dass eine Germanistik oder eine andere Philologie, die
sich tiefergehend mit diesen neuen Gegenständen hätte befassen können, erst vom Ende der 1950er Jahre an durch Partei und Staat gefördert wurde. Es heißt aber auch, dass die Erinnerung an den Kongress
in der DDR von den Teilnehmern bereits formiert war, als die Philologen ans Werk gingen – in jener Authentizität und Einlinigkeit verbindenden Weise, von der die Rede war.
Es ist somit kein Wunder, dass auch die Forschung in dieser Weise, nur zusätzlich weniger faktensicher, einsetzte. Erstmals erwähnt
wurde der Kongress, soweit ich feststellen konnte, im ersten Heft der
Reihe Schriftsteller der Gegenwart, die seit 1953 im Schulbuch-Verlag Volk und Wissen als “Hilfsmaterial für den Literaturunterricht an
den Ober- und Fachschulen” herausgegeben wurde. In der anonymen
Lebensbeschreibung von Anna Seghers war damals zu lesen:
Im Jahre 1936 fuhr Anna Seghers in das kämpfende republikanische
Spanien zum “Internationalen Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der
Kultur gegen den Faschismus”, der im Februar 1937 in Madrid stattfand.
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In Wort und Schrift, überall und stets griff sie in die Kämpfe ein, die gegen die Weltgefahr des Faschismus geführt wurden (Gysi 1953: 9).

Ungenaue Information, pauschale Einordnung und eine sehr verkürzte
Vorstellung von schriftstellerischer Arbeit begrenzten diesen Versuch,
das Beispielhafte des Seghersschen Handelns herauszuheben, und bis
1960 ist von Erweiterndem nicht zu berichten. In diesem Jahr erschien
in derselben Reihe ein Buch mit Beiträgen zu Bodo Uhse und Eduard
Claudius sowie einem Abriss der Spanienliteratur. Die Biographien
kamen auf den Kongress nicht zu sprechen, wohl aber der von Heinz
Neugebauer und Edgar Kirsch verfasste Abriss. Er nahm schon genannte Stichworte auf: “breite Einheitsfront gegen die faschistische
Bedrohung der Menschheit” (Albrecht/Berger 1960: 163), “Wahrheit”, “solidarische Verbundenheit”, “Vertreter fast aller Länder der
Erde” (Albrecht/Berger 1960: 165), “unvergänglicher Beitrag zur
Erziehung der lebenden Generation” (Albrecht/Berger 1960: 191), und
überbot die Erfahrenen in dem abschließenden Aufruf, “optimistisch,
nicht zukunftsgläubig, sondern zukunftssicher” (Albrecht/Berger
1960: 194) zu sein. Von den Teilnehmern genannt waren Willi Bredel,
Ludwig Renn und Hans Kahle. Ein von diesem zitierter Satz kann
direkt legitimierend verstanden werden:
Ein Heer, das mit dem erfolgreichen Kampf für die Freiheit des spanischen Volkes die Lösung entscheidender kultureller Fragen verbindet, ist
eine sichere Gewähr für den Sieg über Faschismus und Unkultur, die
Grundlage für den Aufbau einer weiten und glücklichen Zukunft (Albrecht/Berger 1960: 165).

Das war ersichtlich nicht ohne Gedanken an die im Aufbau befindliche Nationale Volksarmee der DDR geschrieben; die solchen Heeren
zugetraute kulturelle Leistung bleibt in dem Satz dennoch zu unterstreichen. An einem Punkt erweiterte schon diese frühe Darstellung
die der Spanienkämpfer inhaltlich: “Einige Schriftsteller vermeinten,
eine abwartende ‘Neutralität’ wahren zu können”, war da zu lesen,
und “die große Bedeutung der Schriftstellerkongresse” von Moskau
1934 bis Madrid 1937 wurde auch mit “prinzipiellen Auseinandersetzungen” begründet, “die insbesondere um den Charakter des Humanismus (Geist oder bzw. und Gewalt) kreisten” (Albrecht/Berger
1960: 192). Worum genau es wem genau ging, war argumentativ oder
gar diskursiv nicht ausgeführt, und die Parteinahme dafür, dass es der
Geist ohne Gewalt zu nichts bringen werde, blieb eindeutig. Aber
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erstmals war so darauf verwiesen, dass der Kongress und sein Umfeld
nicht allein durch Einmütigkeit charakterisiert waren.
1963 wurde der Kongress im Lexikon sozialistischer deutscher Literatur erstmals selbstständig gewürdigt. In dem Artikel “Internationale Schriftstellerkongresse zur Verteidigung der Kultur” galt dem ersten in Paris 1935 die meiste Aufmerksamkeit; einige der dortigen Diskussionsschwerpunkte wurden beschrieben. Erwähnt war dann ein
Prozess von “Differenzierung und Konsolidierung” zwischen erstem
und zweitem Kongress, für den die Namen André Gide zur einen,
Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger “und auch Th. Mann” zur anderen
standen. Der 37er Kongress, weiterhin begrenzt auf Valencia und,
“unter dem Geschützdonner der Artillerie”, Madrid, wurde mit einem
Bredel-Zitat, das “lange theoretische Auseinandersetzungen” um “abstrakte Probleme” als erledigt bezeichnete, wieder als “einmütiger”
vergegenwärtigt; ein Brecht-Zitat ergänzte die Unabdingbarkeit der
“materiellen Waffen” für die Verteidigung der Kultur. “Verantwortung der Schriftsteller gegenüber der Gesellschaft”, “mit dem Wort
und mit der Waffe”, lauteten die verallgemeinernden Formulierungen.
Die Internationalität war nicht benannt (Diersen/Haase 1973: 254255). Der Lexikonartikel fasste im Wesentlichen, wie das Genre es
nahelegt, das existierende Erinnerungswissen zusammen.
Die Reihe der Belege für das wenige Grundbegriffe wiederholende, diskussionsarme Herausstellen der kämpferischen Gemeinsamkeit
reicht bis in die Mitte der 1970er Jahre. Ich nenne, aber zitiere nicht
mehr Lilli Bocks Abriss zu Bredels Leben und Werk in der Reihe
Schriftsteller der Gegenwart 1964; die ausführliche Einleitung von
Sigrid Bock zu ihrer Sammlung von Seghers-Reden, -Essays und
-Aufsätzen 1970; die, vermutlich besonders wirksamen, Ausführungen
zu den Kongressen 1935-1938 im von Hans Kaufmann gemeinsam
mit Dieter Schiller herausgegebenen Band 10 der Geschichte der deutschen Literatur 1973; schließlich den Beitrag von Lidija Jurjewa über
die internationale Poesie zum Spanienkrieg in dem von dem Slawisten
Edward Kowalski 1975 herausgegebenen Band Verteidigung der
Menschheit. Vertiefung fand hier höchstens in dem Maße statt, von
dem das Verschwinden eines 1964 gedruckten, die Realität leugnenden Satzes von Lilli Bock in einer bearbeiteten Auflage zeugt:
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Während die Faschisten mit allen Mitteln versuchen, die Idee der Freiheit
zu ersticken, faßt sie im Volk tiefere Wurzeln, wird sie unbesiegbar. Die
Reportage Bredels gibt dieser Gewißheit überzeugenden Ausdruck
(Bock/Bonk 1964: 53).

Die Schönheit solcher “Gewißheiten” war 1976 als hohl erkannt.
Ein prinzipiell erweiterndes Herangehen ist mir zuerst in den
Nachworten aufgefallen, die zwei Lyrikbänden von Teilnehmern an
dem spanischen Kongress 1971/72 durch zwei Schüler von Werner
Krauss beigegeben wurden. In dem einen stellte Fritz Rudolf Fries,
damals selbst schon Schriftsteller, César Vallejo biographisch vor und
zeigte, welchen Platz in der Existenz des “in Paris vereinsamten Dichters” es hatte, dass seine Gedichte in den Schützengräben des spanischen Bürgerkriegs “zur entzifferten Chiffre [...], zur allen gemeinsamen Mitteilung” (Fries 1971: 161) wurden. In dem anderen war Nerudas Engagement für den Kongress Carlos Rincóns Interpretation von
Spanien im Herzen eingeschrieben. “Es ist ein radikal antifaschistisches Buch und bedeutet im poetischen System Pablo Nerudas eine
tiefgreifende Erneuerung” (Rincón 1972: 92), lautete der erste Satz.
1973 fand dieses Herangehen in Kurt Batts “Versuch über Entwicklung und Werke” von Anna Seghers eine Entsprechung: “Tief bewegt” und als “Schreckenszeichen” (Batt 1973: 124) habe sie Madrid
erlebt, war dort zu lesen. In allen Fällen war die Kongressteilnahme
erwähnt, aber nicht ausführlich dargestellt. Wesentlich an ihnen ist
etwas anderes: der so elementare wie fundamentale Perspektivwechsel
bei der Erklärung dieser Teilnahme. Sie galt bisher als Resultat klassenkämpferischer Einsicht und Entschlossenheit. Sie war nun individuelle und in Individualität begründete Entscheidung. Wie die Kongressteilnehmer in ihren eigenen Erinnerungen als Subjekte identifizierbar waren, wurden sie nun auch von der Erinnerung der
Nachgeborenen ernst genommen. In der Rückschau lässt sich sagen:
So erst entfaltete ihr Handeln seine Größe und eine Überzeugungspotenz. Aus Bannerträgern wurden Menschen in ihrer Besonderheit.
Diese Linie in der DDR-Rezeption des Kongresses war bis zu deren Ende wichtig. Der von Kurt Schnelle nach einer Konferenz an der
Leipziger Karl-Marx-Universität 1980 herausgegebene “Schwerpunkt
Schriftstellerkongresse ‘zur Verteidigung der Kultur’” in den Beiträgen zur romanischen Philologie (Schnelle 1980) bestand zu wesentlichen Teilen ebenso aus Artikeln über Cortesão (Erich Kalwa), Tzara
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(Jürgen Papenbrock), Malraux (Rita Planert), Chamson (Ursel Rehnig), Benda (Sylvia Richter) und Hernández (Rainer Schlesier) wie
1987 die Sammlung von Beiträgen zu einer Tagung des Berliner Zentralinstituts für Literaturgeschichte (Giese 1988), aus Untersuchungen
zu Machado (Rainer Schlesier), Neruda (Svend Plesch), Leonhard
(Dieter Schiller), Merin (Silvia Schlenstedt), Hemingway (Utz Riese),
Camus (Brigitte Sändig) und Aragon (Irene Selle). Dieter Schlenstedts
Neufassung seines Kisch-Buches für die “Schriftsteller der Gegenwart” 1985 mit ihrer genauen Rekonstruktion der Aktivitäten und des
Schreibprogramms ihres Helden in Spanien ist hier zu nennen, Silvia
Schlenstedts Spanien-Akte Arendt (1986) bewegte sich ebenfalls auf
dieser Linie, und dass Werner Mittenzweis in anderen Hinsichten
große Brecht-Biographie im selben Jahr nur wenige inhaltsleere und
in zwei Faktenbehauptungen falsche Zeilen auf den Kongress verwandte (Mittenzwei 1986: 589-590), stand nicht mehr auf der Höhe
der Zeit. Silvia Schlenstedt hat die Grundfrage, die inzwischen gestellt
wurde, paradigmatisch formuliert: “Wer war diese Ilse Wolff” (die
Anna Seghers bei der Kongresseröffnung in Valencia übersetzte)?
(Schlenstedt 1986: 73). Wer so fragte, fand – kann wohl gesagt werden – tiefere Antworten als jemand, der mit Bredel und Weinert nur
überzeugt war und davon überzeugen wollte, dass “im Krieg des
Rechts gegen das Unrecht” (zumindest faktisch, vielleicht bewusst
reagierte Kisch mit seiner oben zitierten Nuancierung genau auf diese
Formulierung seines Genossen Weinert) “des wahren Dichters Stellung nicht zweifelhaft sein” (Bredel 1960) könne,7 und der in dieser
Manier “Schwächlinge” und “Starke” unterschied. Grundsätzlich anders mussten diese Antworten deshalb nicht werten.
Ist “Individualität” das eine Stichwort, das über die zweite Phase
der wissenschaftlichen Erinnerung an den Kongress in der DDR zu
setzen ist, so kann vielleicht “Historisierung” (wird sie nicht mit “inzwischen erledigt” verbunden) das andere sein. Die letzten Namensreihen haben schon verdeutlicht, dass zunehmend die Internationalität,
wie die Geschichte sie enthielt und andere der genannten Ergebnisse
andeuten können, dass außerdem die historische Detailforschung für
7

Auszug in Bredel (1977: 304-305). Bredel zitierte hier aus dem Schluss der
deutschen Veröffentlichung von Erich Weinerts Rede in Madrid am 6. Juli 1937;
die folgenden beiden Qualifizierungen (Albrecht 1979: 196) nahm er nicht ausdrücklich auf. Kisch redete in Madrid zwei Tage später.
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die Konstruktion der Erinnerung an den Kongress bedeutsam wurden.
Man begnügte sich nicht mehr mit wenigen Grund-Sätzen, suchte,
präsentierte und interpretierte jetzt vielmehr die Texte und andere
Dokumente, die von dem Ereignis zeugten, und kam zu Aussagen
(wie die Aufklärung es soll) nicht a priori, sondern erst auf der
Grundlage akkumulierter Kenntnisse und der verknüpfenden Analyse
von Inhalten.
Zum Erfassen der Internationalität des Kongresses haben die
Leipziger Hispanisten Christel und Kurt Schnelle seit 1978 das Wichtigste geleistet. In ihrem Beitrag zu dem Sammelband Internationale
Literatur des sozialistischen Realismus 1917-1945 haben sie erstmals
detailliert die Reden der spanischen und lateinamerikanischen Kongressteilnehmer vorgestellt und zudem ausführlich auf den Romanzero
des Bürgerkriegs aufmerksam gemacht. Möglich war ihnen das auf
der Grundlage einer hektographierten Sammlung der Kongressreden
in französischer Sprache, die Alfred Klein, der ebenfalls in Leipzig die
Forschungsabteilung Geschichte der sozialistischen Literatur an der
Akademie der Künste leitete, auf mir bis heute unbekannten Wegen
besorgt hatte und die die Kongressdokumentation von Manuel Aznar
Soler und Luis-Mario Schneider stellenweise ergänzt. Mit dem bereits
erwähnten Schwerpunktheft der Beiträge zur romanischen Philologie
1980 und weiteren Zeitschriftenaufsätzen haben Christel und Kurt
Schnelle diese Quellenerschließung fortgesetzt. Klaus Kändler, Leipziger Kollege Alfred Kleins, hat in dem Band zum sozialistischen
Realismus zudem die erste umfassender informierende Geschichte der
“Internationalen Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur” vorgelegt; in ihr nahm der spanische Kongress den ihm gebührenden Platz ein. Einschränkend ist zu diesen verdienstvollen Arbeiten
zu sagen, dass ihre Reflexionen und Wertungen weitgehend noch der
früheren Phase der Erinnerungsbildung verpflichtet waren. Immer
wieder fanden sich als Verallgemeinerung nur selbstgewisse, deklamatorische Sätze wie: “Der Kampf in Spanien wurde zu einem Fanal
ohnegleichen, hier mußte Zeugnis von den gewonnenen Einsichten
abgelegt werden” (Schnelle, C./Schnelle, K. 1978: 452).
Für die deutschen Kongressdokumente hatte Dieter Schiller zu
diesem Zeitpunkt als erster bereits Ergebnisse einer detailliert rekonstruierenden Textexegese vorgelegt – in seinem 1974 erschienenen
Buch über die “Programmatik der Literatur im antifaschistischen

122

Wolfgang Klein

Kampf während der dreißiger Jahre”. Es wurde schon angedeutet, dass
die darin zu findenden Passagen zum Sowjetunion-Bild und zur Kritik
der deutschen Exilanten an Gides Reisebericht nicht zu den stärksten
gehörten. Noch hier ist aber die ausführliche Genauigkeit der Darstellung hervorzuheben, die die alten Kontroversen wieder ins Bewusstsein zu heben begann, statt sie nur mit einer kurzen Floskel abzutun.
Wo das politische Tabu nicht wirkte, war die Reflexivität entwickelter. Schiller hat als erster die Losung “Verteidigung der Kultur” kontrastiv diskutiert, indem er Herbert Marcuses Über den affirmativen
Charakter der Kultur als polemische und Brechts Rede auf dem zweiten Kongress als materialistische Entgegnung darauf interpretierte,
und er hat auch den Begriff des politischen Dichters als problematisch
statt deklarativ zu diskutieren verstanden (Schiller 1974: 194-196,
263-264). Silvia Schlenstedt hat in ihrer Darstellung des Exils in Spanien 1981 dann die Diskussion der Inhalte weiter vorangebracht, sie
auch durch eine Darstellung des organisatorischen Umfelds und dessen Schwierigkeiten ergänzt. Dabei hat sie den damals verwendeten
Begriff der Kultur, “das Problem des Verhältnisses Künstler-Volk”
(Schlenstedt 1981: 320) und die “Problemstellung von Geschichtemachen oder Geschichteschreiben” (Schlenstedt 1981: 324) nicht nur
weitergehend durchdacht, sondern – wie aufklärerische, also auch
marxistische Wissenschaft es soll – auf “Gewichtsverlagerung(en)”,
“Vereinfachungen” (Schlenstedt 1981: 322) und “Verschiedenheiten”
aufmerksam gemacht, ihre Gegenstände “historisiert, als in stetem
Wandel befindlich dargestellt” (Schlenstedt 1981: 325) und es auch
nicht mehr schlicht als erfreulichen Zuwachs an Geschlossenheit verbucht, dass “ein Standpunkt unpolitischer Kulturauffassung” wie der
Musils 1935 in Paris “jetzt nicht mehr vertreten wurde”, wenn sie
hinzusetzte: “(anders formuliert: Autoren mit einem solchen Standpunkt nahmen an diesem Kongreß nicht teil)” (Schlenstedt 1981: 320).
Der Gewinn ihrer Arbeit ergab sich zudem aus der umfassend detaillierenden Einbindung des Kongresses in die politische, kulturelle und
literarische Geschichte des deutschen Exils und des besonderen Exillandes Spanien, wie sie mit der Anlage des von Werner Mittenzwei
geleiteten Siebenbänders Kunst und Literatur im antifaschistischen
Exil gegeben war.
Nochmals aufgegriffen wurde dieser Ansatz 1987 in der schon erwähnten Tagung des Zentralinstituts für Literaturgeschichte “Spanien
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1937 – Bündnis und Literatur”. Neben den Beiträgen zu einzelnen
Autoren und einer Einführung in die politische Geschichte VolksfrontSpaniens von Waltraud Wiese fanden dort Überlegungen von Hermann Herlinghaus zum Engagement-Begriff lateinamerikanischer
Schriftsteller und von Monika Walter zur Aktualität der spanischen
Kulturdebatten in den dreißiger Jahren Platz. Wolfgang Klein dachte
darüber nach, ob offenere Aufmerksamkeit für die Niederlage, für die
Lücken und Widersprüche in den damaligen Analysen von Faschismus, Volksfront und Sowjetunion und für die damals formulierten
Ansprüche an die praktische Humanität von Gesellschaften der Perestroika der vorhandenen Gesellschaft voranhelfen könnte. Einleitend
war auf Initiative von Monika Walter die gegen Octavio Paz gerichtete Aufforderung von Walter Janka, “den Marxismus als die bislang
einzig reale Alternative zum Kapitalismus zu verteidigen und ungebrochen an seiner Weiterentwicklung zu arbeiten”, mit längeren
Ausschnitten aus der Rede von Paz auf dem Jubiläumskongress in
Valencia 1987 konfrontiert worden, in der er als die “Schwäche” des
Kongresses von 1937 “die Pervertierung des revolutionären Geistes”
bezeichnet hatte (Giese 1988: 3-4). In einer hektographierten Broschüre, kaum allerdings in Teilveröffentlichungen an beachteteren Orten,
war das alles in der DDR noch nachzulesen, bevor sie an dem Unwillen ihrer Bürger und dem Unvermögen ihrer Führer zerbrach, aus dieser “außerordentlich starken Polarisierung” (Herlinghaus 1988: 54)
Schlüsse für ihre Umgestaltung zu ziehen. Den Anspruch, dass die
Erinnerung an die Intellektuellen auf dem Kongress 1937 Funktionen
für die Gestaltung der eigenen Gegenwart haben sollte, teilten die
Forscher der späten mit den Kämpfern der ersten Phase der Kongresserinnerung bis in das Ende. Da erst erwiesen sich die hohen Erwartungen an den allmählichen Ausbau der Kenntnis und der Reflexion, an
die Achtung vor Individualität und an das Bemühen um historische
Rekonstruktion auch ihnen als Illusion. Die Militanz und das Einheitsbemühen, das Wissen und die Solidarität, aus denen diese Erinnerung über die Jahre in der DDR gebildet worden war, sind nun ihrerseits der Erinnerungsarbeit neuer Zeiten überantwortet.
Man macht es sich also, wie generell mit der DDR, zu leicht auch
mit ihren Legitimationsdiskursen, wenn man sie nur als gesteuert definiert oder gar Viktor Fink und seinesgleichen zu deren eigentlichen
Repräsentanten erklärt. Die mangelnde Differenziertheit des Wahr-
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nehmens und Urteilens in allen Bildern allerdings, die in der DDR von
dem Kongress gezeichnet wurden, und die Selbsttäuschung über die
reale Wirkung der darin dennoch behaupteten Utopie waren in der
relativen quantitativen und langsam entwickelten qualitativen Opulenz
der Erinnerung immer wieder unübersehbar. Über die politische Anfechtbarkeit dieser Erinnerung sagt diese Kritik eines Reflexivitätsniveaus manches. Über den intellektuellen Wert der Grundentscheidung zur Solidarität mit den damaligen Kämpfern wenig.
Literaturverzeichnis
Akademie der Wissenschaften der UdSSR (Hrsg.) (1975): Die Völker an der Seite der
Spanischen Republik 1936-1939. Moskau: Progreß (Vertrieb in der DDR: Dietz).
Albrecht, Friedrich (Hrsg.) (1979): Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Eine Auswahl von Dokumenten. Band 2: 1935-1941. Berlin/Weimar: Aufbau.
Albrecht, Günter/Berger, Karl Heinz (Hrsg.) (1960): Bodo Uhse. Eduard Claudius.
Abriß der Spanienliteratur. Berlin: Volk und Wissen (Schriftsteller der Gegenwart, 5).
Andersen Nexö, Martin (1957): “Spanien” (Übersetzung einer Broschüre in Dänisch,
1937). In: Andersen Nexö, Martin: Die rote Fahne. Reden und Aufsätze im
Kampf für Frieden und Fortschritt. Berlin: Dietz.
Aznar Soler, Manuel/Schneider, Luis-Mario (Hrsg.) (1987): II Congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura (Valencia-Madrid-BarcelonaParis, 1937). Bd. 3: Actas, ponencias, documentos y testimonios. Valencia: Generalitat Valenciana.
Batt, Kurt (1973): Anna Seghers. Versuch über Entwicklung und Werke. Leipzig:
Reclam.
Bock, Lilli (61976): Willi Bredel. Sein Leben und Werk. Berlin: Volk und Wissen.
Bock, Lilli/Bonk, Jürgen (1964): Willi Bredel. Leben und Werk. Junge Prosa der
DDR (I). Berlin: Volk und Wissen (Schriftsteller der Gegenwart, 12).
Bredel, Willi (1960): “Die eiserne Lerche unserer Zeit”. In: Sonntag, Jg. 15, Nr. 32,
07.08.1960, S. 1, 8.
— (1961): Dokumente seines Lebens. Berlin: Aufbau.
— (1977): Spanienkrieg. Bd. 2. Hrsg. von Manfred Hahn. Berlin/Weimar: Aufbau.
Deutscher Schriftstellerverband (Hrsg.) (1965): Internationales Schriftstellertreffen,
Berlin und Weimar, 14.-22. Mai 1965. Protokoll. Berlin: Aufbau.
Diersen, Inge/Haase, Horst (Hrsg.) (1973): Lexikon sozialistischer deutscher Literatur. Von den Anfängen bis 1945. Halle: Sprache und Literatur.
Dimow, Georgi/Dymschitz, Alexander L./Illés, Lászlo (Hrsg.) (1978): Internationale
Literatur des sozialistischen Realismus 1917-1945. Aufsätze. Berlin/Weimar:
Aufbau.

Die Rezeption des Schriftstellerkongresses von 1937 in der DDR

125

Ehrenburg, Ilja (1978): Menschen. Jahre. Leben. Memoiren (1966/67). Bd. 2. Berlin:
Volk und Welt.
Fink, Viktor (1967): Zwischen Paris und Moskau. Literarische Erinnerungen. Berlin:
Dietz (Erscheinungsjahr der russischen Erstausgabe nicht ermittelt).
Fries, Fritz Rudolf (1971): “Nachbemerkung”. In: Vallejo, César: Funken wie Weizenkörner. Hrsg. von Fritz Rudolf Fries. Berlin: Volk und Welt.
Giese, Carmen (Hrsg.) (1988): Spanien 1937 – Bündnis und Literatur. Beiträge einer
Arbeitstagung. Berlin, 19. und 20. November 1987. Berlin: Zentralinstitut für Literaturgeschichte.
Guillén, Nicolás (1989): Umgeblätterte Seiten. Memoiren. Berlin: Volk und Welt
(spanische Erstausgabe 1982).
Gysi, Klaus (Red.) (1953): Anna Seghers. Hans Marchwitza. Willi Bredel. Hilfsmaterial für den Literaturunterricht an den Ober- und Fachschulen. Berlin: Volk und
Wissen (Schriftsteller der Gegenwart).
Hahn, Manfred (Hrsg.) (1986): Verteidigung der Kultur. Der Internationale Schriftstellerkongreß Paris 1935 und die antifaschistische Literatur 1935-1939. Beiträge einer Konferenz des Zentralinstituts für Literaturgeschichte der Akademie der
Wissenschaften der DDR und des Präsidiums des Kulturbundes der DDR, Berlin,
6. und 7. Dezember 1985. Berlin: Kulturbund der DDR.
Herlinghaus, Hermann (1988): “Erfahrung ‘Spanien’ und Engagementbegriff lateinamerikanischer Schriftsteller”. In: Giese, Carmen (Hrsg.): Spanien 1937 – Bündnis und Literatur. Beiträge einer Arbeitstagung. Berlin, 19. und 20. November
1987. Berlin: Zentralinstitut für Literaturgeschichte, S. 52-62.
Kändler, Klaus (1978): “Die internationale Schriftstellervereinigung zur Verteidigung
der Kultur”. In: Dimow, Georgi/Dymschitz, Alexander L./Illés, Lászlo (Hrsg.):
Internationale Literatur des sozialistischen Realismus 1917-1945. Aufsätze. Berlin/Weimar: Aufbau, S. 582-616.
Kantorowicz, Alfred (1948): Spanisches Tagebuch. Berlin: Aufbau.
Klein, Wolfgang (1988): “Nachdenken über 1937 – Verteidigung der Kultur aus
heutiger Sicht”. In: Giese, Carmen (Hrsg.): Spanien 1937 – Bündnis und Literatur. Beiträge einer Arbeitstagung. Berlin, 19. und 20. November 1987. Berlin:
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, S. 7-19.
— (1988a): “Nachdenken über Spanien”. In: Sinn und Form, Jg. 40, H. 4, S. 735742.
Kolzow, Michail (31986): Spanisches Tagebuch. Berlin: Militärverlag der DDR (russische Erstausgabe 1958; deutsche Übersetzung 1960).
London, Arthur Gérard (1966): Prolog für ein neues Spanien. Berlin: Deutscher Militärverlag.
Maaßen, Hanns (Hrsg.) (21976): Brigada internacional ist unser Ehrenname… Erlebnisse ehemaliger deutscher Spanienkämpfer. 2 Bde. Berlin: Militärverlag der
DDR.
Maaßen, Hanns/Kormes, Karl (Hrsg.) (1967): Odio y amor. Lyrik und Prosa zum
Spanischen Bürgerkrieg. Leipzig: Reclam.

126

Wolfgang Klein

Militärakademie Friedrich Engels (Hrsg.) (1966): Pasaremos. Deutsche Antifaschisten
im national-revolutionären Krieg des spanischen Volkes. Bilder – Dokumente –
Erinnerungen. Berlin: Deutscher Militärverlag.
Mittenzwei, Werner (1986): Das Leben des Bertolt Brecht oder Der Umgang mit den
Welträtseln. Bd. 1. Berlin/Weimar: Aufbau.
Neruda, Pablo (1975): Ich bekenne, ich habe gelebt. Memoiren. Berlin: Volk und
Welt (spanische Erstausgabe 1974).
Renn, Ludwig (21956): Der Spanische Krieg. Berlin: Aufbau (erste Ausgabe 1955).
Rincón, Carlos (1972): “‘Spanien im Herzen’. Ein Essay”. In: Neruda, Pablo: Spanien
im Herzen. Leipzig: Insel.
Schaumann, Gerhard (1986): “Der Beitrag Michail Kolzows zum antifaschistischen
Bündnis”. In: Hahn, Manfred (Hrsg.): Verteidigung der Kultur. Der Internationale Schriftstellerkongreß Paris 1935 und die antifaschistische Literatur 19351939. Beiträge einer Konferenz des Zentralinstituts für Literaturgeschichte der
Akademie der Wissenschaften der DDR und des Präsidiums des Kulturbundes
der DDR, Berlin, 6. und 7. Dezember 1985. Berlin: Kulturbund der DDR, S. 4750.
Scheer, Maximilian (1964 [21972]): So war es in Paris. Berlin: Verlag der Nation.
Schiller, Dieter (1974): “… von Grund auf anders”. Programmatik der Literatur im
antifaschistischen Kampf während der dreißiger Jahre. Berlin: Akademie.
Schlenstedt, Silvia (1981): “Exil und antifaschistischer Kampf in Spanien”. In:
Hermsdorf, Klaus/Fetting, Hugo/Schlenstedt, Silvia: Exil in den Niederlanden
und in Spanien. Leipzig: Reclam, S. 189-403.
— (1986): “Engagement im Spanienkrieg – zwei Beispiele”. In: Hahn, Manfred
(Hrsg.): Verteidigung der Kultur. Der Internationale Schriftstellerkongreß Paris
1935 und die antifaschistische Literatur 1935-1939. Beiträge einer Konferenz
des Zentralinstituts für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der
DDR und des Präsidiums des Kulturbundes der DDR, Berlin, 6. und 7. Dezember
1985. Berlin: Kulturbund der DDR, S. 47-50, S. 73-76.
Schnelle, Kurt (Hrsg.) (1980): “Schwerpunkt: Schriftstellerkongresse ‘zur Verteidigung der Kultur’”. In: Beiträge zur romanischen Philologie, Heft 1.
Schnelle, Christel/Schnelle, Kurt (1978): “Der antifaschistische Schriftstellerkongreß
von 1937 in Spanien und die Herausbildung und Entwicklung progressiver und
sozialistischer Tendenzen in der spanischen und lateinamerikanischen Literatur”.
In: Dimow, Georgi/Dymschitz, Alexander L./Illés, Lászlo (Hrsg.): Internationale
Literatur des sozialistischen Realismus 1917-1945. Aufsätze. Berlin/Weimar:
Aufbau, S. 445-497.
Seghers, Anna (1979): “Zum Schriftstellerkongreß in Madrid (1937)”. In: Albrecht,
Friedrich (Hrsg.): Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Eine
Auswahl von Dokumenten. Bd. 2: 1935-1941. Berlin/Weimar: Aufbau, S. 208216.
Stern, Kurt/Stern, Jeanne (1964): Unbändiges Spanien. Berlin: Verlag der Nation.
Teitelboim, Volodia (1987): Pablo Neruda. Ein Lebensweg. Berlin/Weimar: Aufbau
(spanische Erstausgabe 1984).

Die Rezeption des Schriftstellerkongresses von 1937 in der DDR

127

Tolstoi, Alexei (1985): Erzählungen 1942-1944. Über Literatur. Autobiographisches.
Berlin/Weimar: Aufbau (Gesammelte Werke in Einzelbänden, hrsg. von Nyota
Thun, Bd. 13).
Uhse, Bodo (1983): “Wünsche und Erinnerungen. Einer Freundin zum fünfzigsten
Geburtstag” (zuerst in Tägliche Rundschau, 19.11.1950, wieder in: Uhse, Bodo
(1959): Gestalten und Probleme). In: Ders.: Versuche. Berichte. Erinnerungen.
Berlin/Weimar: Aufbau, S. 144-150 (Gesammelte Werke in Einzelausgaben,
hrsg. von Günter Caspar, Bd. 6).
Weinert, Erich (Hrsg.) (1953): Die Fahne der Solidarität. Deutsche Schriftsteller in
der spanischen Freiheitsarmee 1936-1939. Ausgewählt und eingeleitet von Erich
Weinert. Berlin: Aufbau.
— ([1951] 1956): Camaradas. Ein Spanienbuch. Berlin: Volk und Welt (Gesammelte Werke, zusammengestellt von Peter Kast, Bd. 3).

Carmen Ulrich

Das anthologisierte Vermächtnis der
Internationalen Brigaden und seine Deutungsmacht
innerhalb der Geschichtsschreibung der DDR

Ein beliebtes Medium zur Erinnerung an den Spanischen Bürgerkrieg
waren in der DDR die Anthologien, denn sie suggerieren durch ihre
strukturelle Multiperspektivität Erinnerungsvielfalt und transportierten
zugleich die Idee einer gemeinschaftlichen Aktion, die mit jener beschworenen Einheit der Internationalen Brigaden in gewisser Weise
korrespondiert. Die Analyse dieser vielschichtigen Textkonvolute
konfrontiert den Anspruch auf Authentizität mit der Frage nach den
Selektionskriterien und -mechanismen, die den erzeugten und perpetuierten Erinnerungen zugrunde liegen. Immerhin macht die Anthologie wie keine andere Textsorte die komplexen Zusammenhänge innerhalb des literarischen Kommunikationsprozesses sichtbar, indem sie
die daran beteiligten Faktoren beim Namen nennt: Autoren und Herausgeber, Produzenten und Distribuenten, Rezipienten und (in mancher Nachauflage den) Rezensenten. Die Anthologie markiert “eine
Schnittstelle von individuellen Intentionen des Herausgebers, verlagsstrategischen Erwägungen und kulturellen wie kulturpolitischen Rahmenbedingungen”, sie gibt den Blick frei auf das gesellschaftliche
Umfeld, in dem Literatur entsteht, verbreitet und gelesen wird. Anthologien, die in der DDR zum Gedenken an den Spanischen Bürgerkrieg
erschienen, sind heute lesbar als historische Dokumente, die Aufschluss geben über den literarischen Zeitgeschmack, die Erberezeption, das vorherrschende gesellschaftliche Bewusstsein und über wirksame politische Normen (Schlosser 1997: 314-315; Hartmann 1983:
4).
In der folgenden Untersuchung interessieren vornehmlich jene Anthologien aus den Jahren der Sowjetischen Besatzungszone und frühen
DDR, die auch einen literarischen und künstlerischen Anspruch vertreten. So richtet sich zunächst ein vergleichender Blick auf die beiden
Liedersammlungen von Ernst Busch Lied der Zeit (1946) und Spanien
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1936-1939. So sangen die Kameraden der XI. Internationalen Brigade
(1947). Entgegen ihrer eigenen Aussage gehört in die Auswahl der
literarischen Sammlungen auch Die Fahne der Solidarität (1953) von
Erich Weinert, deren Autoren sich dann in anderer Ordnung in den
Roten Zitadellen (1961) von Hans Marquardt wiederfinden. Diese
Anthologien wie auch die von Horst Lothar Teweleit herausgegebene
spanische Romanzensammlung No pasarán (1959) und das von Alice
Sellin für Kinder aufbereitete Spanienbuch In den Bergen von Zaragoza (1961) lassen verschiedene Intentionen innerhalb der Erinnerungspolitik erkennen.
Darüber hinaus hätte noch manch anderes wichtige Werk die Auswahl bereichert, zum Beispiel der von Alfred Kantorowicz zusammengestellte Band Tschapaiew, ein Konvolut von authentischen Dokumenten und narrativen Texten von Angehörigen des 49. Bataillons
“Tschapaiew” der XIII. Brigade des spanischen Heeres. Es erschien
zunächst in Spanien, ab 1948 in mehreren Auflagen auch in Deutschland (Kantorowicz 1938). Was sich dazu in diesem Rahmen sagen
ließe, hat bereits Anna Ananieva (2005) in ihrem schönen und klugen
Aufsatz herausgearbeitet, in dem sie auf die Strategien der Historisierung verweist, durch die sich die Funktion und Bedeutung von Texten
oder Anthologien verändert. Ein detaillierter Blick auf die hier ausgesuchten Sammelwerke mag diese Beobachtung bestätigen, zudem
manche Spannung innerhalb eines Textkonvoluts sichtbar machen und
Nuancen zwischen vermeintlich ähnlichen Anthologien aufdecken, die
auf den ersten Blick geringfügig sein mögen und doch etwas verraten
von dem Prozess machtpolitischer Konsensbildung. Es bedarf hin und
wieder einer Lesart gegen den Strich, gegen die intendierte und erwartete Monopolisierung von Sinn, die sich in beinahe jedem Vor- oder
Nachwort eines DDR-Buches finden lässt, um sich der literarischen
Texten inhärenten Ambivalenz neu zu versichern, die jene groß angelegte Erinnerungsbildung der DDR zuweilen unterläuft.
Aus dem großen Bilderarsenal, das mit der textuellen Denkmalsetzung korrespondiert, greife ich eine Zeichnung heraus, und zwar das
signifikante Titelbild der ersten Anthologie zum Spanischen Bürgerkrieg, Lied der Zeit – Spanien. Es zeigt zwei Menschen in aufopferungsvoller Leidenshaltung, der eine, verwundet und dem Tode nahe,
wird von dem anderen in mönchsähnlicher Kutte – vermutlich handelt
es sich hierbei um eine Frau bzw. die Mutter des Verwundeten – auf-
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Abb. 1: Titelblatt der Anthologie “Lied der Zeit – Spanien”

Quelle: Lied der Zeit – Spanien. Hrsg. von Ernst Busch. Berlin: Lied der Zeit (1946).

gerichtet. Auf dem Boden liegt eine Sichel, eine nach vorn sich verjüngende, konkav gekrümmte Klinge mit kurzem Handgriff, deren
Form der Pose des Menschenpaars entspricht. In den Linien des symbolträchtigen Werkzeugs wiederholt sich die theatralisch anmutende
Geste des Verwundeten, der noch einmal aufrecht liegend ins Bild
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gesetzt wird, gestützt von der Frau, die mit zusammengeballter Faust
und schmerzverzerrter Miene auf ihn herabblickt. Die Sichel, Teil des
Staatswappens der Sowjetunion, verrät nicht nur die von der Besatzungsmacht autorisierte Autorschaft des Sammelbändchens, sondern
leistet zugleich auch Überzeugungsarbeit: Das Menschenpaar nimmt
selbst die Figur einer Sichel ein und signalisiert dadurch die “leibhaftige Verkörperung einer Idee” und die Überzeugung, dass der Kampf,
trotz des tödlichen Getroffenseins, weitergehen müsse, was sich nicht
zuletzt in der demonstrativen Zurschaustellung des Verletzten offenbart. Auffallend ist auch das Schriftbild: die Wörter auf dem Titelblatt,
Lied der Zeit und Spanien, gruppieren sich um die Zeichnung herum,
sind handschriftlich verfasst in resoluten Strichen, mehrfach nachgezeichnet und suggerieren Dynamik und Entschiedenheit. Gewidmet ist
die Anthologie “der kämpfenden Demokratie”. Die Beiträge selbst
sind sowohl im Schriftbild als auch ihrer Form und ihrem Inhalt nach
ausgesprochen heterogen und kurzweilig. Die von dem Sänger und
Schauspieler Ernst Busch herausgegebene Sammlung zum Spanischen
Bürgerkrieg fordert von seinen Lesern im Erscheinungsjahr 1946 keine tiefschürfende Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen, sondern bietet stattdessen eine abwechslungsreiche Mischung aus
Liedern (mit Noten!), Reden, Gedichten und persönlichen Zeugnissen.
Hinter dem vielstimmigen Tenor zeigt sich auch das Anliegen des
Künstlers, seine Leser zu unterhalten und zugleich ihr Bewusstsein zu
schärfen für Situationen, in denen sie als Handelnde gefragt sind. Die
Anthologie beginnt mit einer appellativen Rede Heinrich Manns:
“Hört das Lied der Zeit, hört alle seinen Schall und Schritt!” Angesprochen ist das Volk, sich der Vergangenheit zu erinnern, vor allem
der Jahre zwischen 1918 und 1939 – einerseits Jahre der verschenkten
Demokratie in Deutschland, andererseits Jahre der Revolution und des
Kampfes in Spanien. “Zurück bleiben Brandgesänge, gemacht aus
Feuer und Hammerschlag: die brennen jetzt zorniger als zuvor, und
ihren Tonfall nehmt ihr heut erst richtig. Daran erkennt ihr, daß sie
echt waren seit der ersten Stunde.”
Im Angesicht der Trümmerlandschaft deutscher Städte drängt sich
der Aktualitätsbezug im Erscheinungsjahr 1946 nahezu auf. Die Neuordnung der Gesellschaft sei nicht Sache selbsternannter Staatsmänner, sondern vielmehr die Sache des Volkes, dessen “Lieder der Empörung” von einem klaren Bewusstsein für Recht und Unrecht zeugen.
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Heinrich Mann weist dem Volk quasi eine Autorrolle zu und zwar im
doppelten Sinne: als Verfasser jener schlichten und allgemein zugänglichen Lieder, die den Begriff “Agitationslyrik” sprengen, da sie offenbar keiner übergeordneten Deutungshoheit unterstehen, und als
Protagonisten, die Zeugnis ablegen von der Ausbeutung der Arbeiter –
“Das Volk hat dies Lied hervorgebracht aus eigener Brust”. Fest und
unerschütterlich, doch zu bewahren sei das “Bewußtsein vom Recht
der Massen” (Busch 1946: 2-3). Allem Anschein nach geht es um das
Volk und nicht um die Partei, um Spanien und nicht um die Errichtung eines sowjetischen Systems. Entsprechend antiautoritär, zum Teil
volkstümlich und auch revolutionär klingen die Beiträge. Auf Heinrich Manns Aufruf zum Kampf folgt das spanische Volkslied “Spanien Juli 1936” und die Erinnerung an den spanischen Revolutionär
Himno de Riego, der 1820 die Fahne des Aufstands hisste und gegen
die Willkür des Königs kämpfte, bevor er 1823, im Zuge der Rückkehr reaktionärer Verhältnisse, gehenkt wurde. Der Spanienkrieg wird
als das gedeutet, was er, zumindest am Anfang, auch war: eine proletarische Revolution. Zwar wird bereits hier die Rolle der AnarchoSyndikalisten weitgehend ausgeblendet, doch dringt etwas von dem
radikaldemokratisch interpretierten Prinzip der Volkssouveränität
durch. Erst die anschließenden Lieder wie “Die Thälmann-Kolonne”
von Paul Dessau, Gedichte auf Hans Beimler, der im Dezember 1936
vor Madrid “für die Sache der Freiheit” gefallen war, und die “Jaramafront” von Weinert und Palacio lenken den Blick auf die Internationalen Brigaden, die selbstredend im Bunde mit der Sowjetunion
standen, doch zugleich vom Bewusstsein ihrer eigenen Stärke und
Moral überwältigt waren. Die Anthologie macht auf subtile Weise die
Spannung sichtbar zwischen jenen parteikritischen Stimmen, die sich
einem von ferne agierenden Staatsapparat widersetzten und der Einheitsfrontpolitik des Partido Comunista de España (PCE), der den
Zusammenschluss der beiden Gewerkschaftszentralen Confederación
Nacional del Trabajo (CNT) und Unión General de Trabajadores
(UGT) forderte zugunsten einer sozialistisch-kommunistischen Einheitspartei, die nicht nur Ausdruck der Solidarität im Kampf gegen
den Faschismus war, sondern auch den Machtkampf zwischen den
verschiedenen Richtungen der Arbeiterbewegung für sich entschied.
“Wer aber ist die Partei?”, fragt Brecht in seinem bekannten Gedicht,
“Sitzt sie in einem Haus mit Telefonen?/ Sind ihre Gedanken geheim,
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ihre Entschlüsse unbekannt? [...] Wo ich wohne, ist ihr Haus, und wo
du angegriffen wirst, da kämpft sie” (Brecht 1946: 16). Der bewusst
gestalteten Naivität haftet etwas Subversives an: Das Bekenntnis zur
Treue gegenüber der Partei setzt deren Transparenz und unbedingte
Solidarität voraus. Bezogen auf den Spanienkrieg sind die Frage nach
der Partei und die Erörterung des Verhältnisses zwischen der Partei
und dem Einzelnen von ungeheurer Stoßkraft. Die unterschiedlichen
Manöver, mithilfe derer sich die Sowjetunion in den Spanienkrieg
einschaltete – zunächst verdeckt, dann offen und massiv propagandistisch und im Sinne ihrer eigenen Außen- und Interessenpolitik –, waren von den deutschen und internationalen Brigadiers vor Ort wohl
nicht leicht zu durchschauen. Brechts Appell an die oberen Parteifunktionäre, sich nicht von der Basis zu trennen, vermochte auch deren
Anspruch auf Deutungshoheit infrage zu stellen. Die Volksfrontpolitik
der Kommunisten, die sich – nach anfänglicher Solidarisierung mit
allen Gegnern Francos – gegen die Anarchisten, Linkssozialisten und
vermeintliche “Trotzkisten” aus den eigenen Reihen richtete, vermied
gegen Ende jeden Anschein einer proletarischen Revolution, die nicht
von den Kommunisten selbst gemacht und geführt wurde.1 Brechts
lyrische Auseinandersetzung mit dem autoritären Anspruch der Partei
impliziert das selbstbewusste Festhalten am demokratischen Prinzip,
aber auch die servile Bereitschaft, sich von den obersten Funktionären
belehren zu lassen. “Zeige uns den Weg, den wir gehen sollen und
wir/ Werden ihn gehen wie du, aber/ Gehe nicht ohne uns den richtigen Weg,/ Ohne uns ist der/ Der falscheste./ Trenne dich nicht von
uns!” (Brecht 1946: 16).
Im Mittelpunkt der Anthologie steht die Solidarität, die bekanntlich auf verschiedene Weise instrumentalisiert wurde, zum einen für
den proletarischen Internationalismus einer sozialistisch-kommunisti1

Die Politik der spanischen Kommunistischen Partei in den Jahren 1936/37 stand
dem gemäßigten republikanischen Lager der Rechtssozialisten, der bürgerlichliberalen Parteien und der baskischen und katalanischen Nationalisten näher als
den revolutionären Kräften. Der im Frühjahr 1937 einsetzenden kommunistischen Verfolgungswelle fielen auch die deutschen Anarchosyndikalisten zum
Opfer. Ungeachtet ihrer pseudorevolutionären Phraseologie und Propaganda verfolgten die spanischen und katalanischen Kommunisten eine bewusst nicht revolutionäre Politik und machten die von den Anarchisten durchgeführten Enteignungen und Kollektivierungen wieder rückgängig, um zunächst die notwendige
Kriegsproduktion zu sichern (Zur Mühlen 1985: 27-28; 2006: 80ff.).
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schen Weltbewegung, zum anderen ließ sich unter dem Prinzip “Solidarität” die Gleichschaltung mit der nationalstaatlichen Außenpolitik
Moskaus propagieren und jeder Widerstand im Namen der Solidarität
liquidieren. Die Anthologie bietet gemäß ihrer literarischen Mehrdeutigkeit verschiedene Lesarten an. Im Erscheinungsjahr 1946 überwiegen mit Erich Mühsams und Bela Reinitz’ “Revoluzzer”, Bertolt
Brechts und Hanns Eislers “Lob des Revolutionärs” die anarchischen,
revolutionären Elemente. Dabei konzentriert sich alles auf ein Feindbild, den Faschismus, den es nicht nur in Spanien zu bekämpfen galt,
sondern auch in den deutschen Konzentrationslagern, wie das eingefügte Lied “Die Moorsoldaten” bezeugt. Anhand dieses Liedes, das
zunächst einmal gar nichts mit dem Spanienkrieg zu tun zu haben
scheint, wird deutlich, auf welchen verschlungenen Pfaden und mit
welch widersprüchlichen Intentionen Erinnerungsbildung stattfand
und sich schließlich zu einer Lesart historischer Ereignisse formierte.
Den Text “Die Moorsoldaten” schrieben der Bergmann Johann Esser
und der Schauspieler und Regisseur Wolfgang Langhoff im Konzentrationslager Börgermoor, in das vor allem politische Häftlinge aus den
Industriegebieten an Rhein und Ruhr verschleppt wurden, unter ihnen
auch Friedrich Ebert junior, der spätere Oberbürgermeister von OstBerlin. Der Text “Die Moorsoldaten” wurde dank der Vertonung des
kaufmännischen Angestellten Rudi Goguel zum Lied und über das
Börgermoor hinaus bekannt. Bei einer KZ-internen Veranstaltung
namens “Zirkus Konzentrazani” führten 16 Häftlinge, darunter viele
ehemalige Mitglieder des Solinger Arbeitergesangvereins, das Lied
am 27. August 1933 auf. Goguel erinnerte sich später, wie die Häftlinge mit geschulterten Spaten in die Arena marschierten und er selbst
voran mit einem abgebrochenen Spatenstiel als Taktstock.
Wir sangen, und bereits bei der zweiten Strophe begannen die fast 1000
Gefangenen den Refrain mitzusummen. Von Strophe zu Strophe steigerte
sich der Refrain, und bei der letzten Strophe sangen auch die SS-Leute,
die mit ihren Kommandanten erschienen waren, einträchtig mit uns mit,
offenbar, weil sie sich selbst als “Moorsoldaten” angesprochen fühlten
(Lammel/Hofmeyer 1962: 17).

Kurz darauf wurde das Lied von der SS-Lagerleitung verboten, im
Geheimen jedoch verbreitete es sich durch entlassene oder in andere
Lager verlegte Gefangene weiter und erreichte schließlich 1935 den
Komponisten Hanns Eisler in London. Eisler überarbeitete die Melo-
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die für Ernst Busch, der es mit nach Spanien nahm und dort den Internationalen Brigaden vortrug (Eisler 1973).
Das Beispiel der “Moorsoldaten” verdeutlicht die Rolle von Kunst
und Literatur innerhalb der Geschichtsschreibung der Sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) und frühen DDR. Die sogenannte “Auftragskunst” spielt dabei nur eine marginale Rolle. Viel entscheidender ist,
wie sich das Vorhandene, zum Teil Divergierende, in einen Kosmos
zusammenfügt und welche Lesarten sich daraus entwickeln. Die Einfügung der “Moorsoldaten” in eine Anthologie zum Spanischen Bürgerkrieg evoziert unweigerlich eine Analogie zwischen den Gefangenen im Konzentrationslager, die hier ausdrücklich als “Kämpfer” tituliert werden und den deutschen Brigadiers in Spanien. Ausgeblendet
bleiben sowohl die spanischen Anarchisten als auch die verfolgten
Juden in Deutschland. Daraus entsteht von Anfang an ein innerdeutscher Herrschaftsdiskurs, in dem die Kommunisten die Deutungsmacht beanspruchen und verschiedene historische Ereignisse zu einem
Zweifrontenkrieg simplifizieren, der letztlich die Gründung der DDR
als antifaschistischen Staat legitimiert.
Unter totalitarismustheoretischen Gesichtspunkten passte die Anthologie, abgesehen von einigen Unstimmigkeiten, genau ins System,
in ein System freilich, das zu dem Zeitpunkt erst noch institutionalisiert werden musste. Die SBZ und frühe DDR litten bei ihrem außerordentlich hohen Regulierungsbedarf unter chronischer Unterregulierung. Spätestens seit dem von Birgit Dahlke, Martina Langermann
und Thomas Taterka herausgegebenen Sammelband LiteraturGesellschaft DDR wissen wir um die Widersprüche zwischen dem “totalitären Projekt” der Formierung einer ganzen Gesellschaft und der realen
Herausbildung neuer Vergesellschaftungsformen. Mit dem Begriffspaar “Kanon” und “Kanonisierung” wird hier der Versuch unternommen, die komplexen Beziehungen zwischen Literatur und Gesellschaft
sachlich wie auch epistemologisch zu beschreiben. Zweifellos ist der
Kanon ein Machtmittel, um bestimmte Ziele auf der Konsensbasis zu
erreichen und gesellschaftliches Handeln in eine intendierte Richtung
zu lenken. Allerdings vermittelt der Kanon im Gegensatz zur rigiden
Normierung keinen festen Korpus von Handlungsanleitungen, sondern
nur bestimmte Kriterien für einzelne Verhaltensnormen, die auf etwas
Höheres und Allgemeineres verweisen. Ein literarischer bzw. ästhetischer Kanon verpflichtet den Rezipienten zur eigenständigen Applika-
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tion und genau diese individuelle Suche nach der rechten Anwendung
vermittelt den Beteiligten ein Gefühl der Teilhabe.
Gerade die Auflage, nicht einer strikt vorgegebenen Norm folgen zu
können, sondern allererst herausfinden zu müssen, was in der jeweiligen
Situation als Norm zu gelten habe, wirkt in hohem Maße handlungsorientierend (Langermann/Taterka 2000: 12ff.).

Der literarische Kanon, der in den ersten Nachkriegsjahren die Rezeption und Erinnerungsbildung des Spanienkriegs lenkte, verdankte sich
primär der Konsensbildung. Nicht zu unterschätzen sind dabei auch
persönliche Interessen und pragmatische Intentionen. Der Herausgeber der ersten Anthologie zum Spanischen Bürgerkrieg, Ernst Busch,
war weder Historiker noch Funktionär, sondern ein Künstler, der von
seinen Liedern lebte und mit seinem Repertoire möglichst viele Hörer
erreichen wollte. Die in Frage kommenden Rezipienten waren vor
allem Deutsche, für die Begriffe wie “Einheit” und “Solidarität” von
existentieller Bedeutung waren, weil sie Krieg, politische Unterdrückung und Ausbeutung am eigenen Leib erfahren hatten. Buschs Liedersammlung diente dazu, die Menschen zu sammeln und auch von
seinem Kunstverständnis zu begeistern, das er mit Brecht und anderen
teilte. Ihre Wirkkraft entfaltete sich vor allem in Versammlungen,
Kundgebungen und Konzerten, die nicht selten eine Masseneuphorie
auslösten und genau jene beschworene Einheit und Solidarität – für
den Moment – erlebbar machten. Was letztlich den Gründungsmythos
der DDR beglaubigte, war nicht nur ein theoretisches Konstrukt, auch
Handlungen bzw. performative Akte mit gesellschaftskonstituierender
Funktion spielten eine nicht unwesentliche Rolle. Buschs Lieder gewannen rituelle Bedeutung und evozierten eine Unmittelbarkeit des
besungenen Geschehens. Durch ihre repetitive Struktur und Simplizität, die zum Mitsingen einlud, förderten die Lieder ein Traditionsbewusstsein, welches wiederum die besungene Einheit in Szene setzte –
die auf ein vergangenes Erlebnis innerhalb eines anderen gesellschaftlichen Referenzrahmen rekurrierte – und das Gefühl der Zugehörigkeit
und Teilhabe immer wieder neu erzeugte. Auch Buschs Charisma
sorgte dafür, dass die Entität der Teilnehmer nicht auseinanderbrach in
Darsteller auf der einen Seite und Zuschauer auf der anderen Seite, die
das Spektakel aus kritischer Distanz heraus hätten betrachten können.
Von der unwiderstehlichen Kraft seiner Lieder berichtet im letzten
Beitrag der Anthologie Camille Huysmans, der belgische Ministerprä-
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sident und Bürgermeister von Antwerpen. Dreimal habe er Busch
gehört. Das erste Mal sang ein Soldat in Spanien dessen Lieder: “Wir
alle standen da, im Banne der Musik und des Wortes. Wir wurden
ganz andere Menschen und wir fühlten viel stärker den tiefen Schmerz
der Frauen und den dunklen Willen der Männer.” Das zweite Mal
hörte Huysmans die Stimme des Künstlers selbst über eine Grammophonplatte: “Und die Stimme –, die packende Stimme von Busch, die
angreifende Stimme, – die Stimme rief eine Erschütterung hervor, die
ich nur mit Mühe bezwingen konnte.” Und schließlich suchte er ihn
selbst auf, im Sportpalast von Antwerpen, in dem Busch vor 25.000
Menschen sang:
Ich fühlte die Massen und die atemlose Spannung, mit der sie lauschten.
Ich selbst war wie einer, der nicht hier unter den Zuhörern weilte, sondern unten weit in Spanien mitlebte mit den Männern, die für uns kämpften, für uns starben (Huysmans 1946: 20).

Wie viele andere Spanienkämpfer entschied sich Busch bewusst für
die DDR, um ein neues demokratisches Deutschland mit aufzubauen.
Dieser Idee fühlte er sich zeitlebens verpflichtet in künstlerischer,
politischer und moralischer Hinsicht, obwohl er von Beginn an mit
den staatlichen kulturpolitischen Instanzen in Konflikt geriet. So erging es manchem der ehemaligen Spanienkämpfer, die in der DDR
wie in einem “Goldenen Käfig” gefeiert und geehrt, aber auch instrumentalisiert wurden (Zur Mühlen 2006: 92ff.).
Bereits ein Jahr später gab Busch eine zweite Anthologie heraus:
Spanien 1936 – 1939. So sangen die Kameraden der XI. Internationalen Brigade (1947). Von den 17 Beiträgen der ersten Spanien-Anthologie wurden immerhin 13 übernommen, dennoch ist der Gesamteindruck hier ein anderer. Es ist bemerkenswert, wie Erinnerungsbildung
in diesem Fall funktioniert – das vorhandene Repertoire wird ein bisschen glatt gebürstet, ein paar überflüssige Texte gestrichen, andere
etwas deutlicher markiert. Schon der Titel der Anthologie zentriert
sich ausschließlich auf die deutschen Spanienkämpfer und die Lieder
der Thälmann-Kolonne, deren Bataillone aus deutschen, österreichischen und skandinavischen Freiwilligen bestanden. Folgerichtig fehlen hier die spanischen Volkslieder sowie auch die doppelbödigen
Gedichte von Brecht “Wer aber ist die Partei?” und “Lob der Revolution”. Hinzugefügt sind stattdessen der Aufruf von Dolores Ibárruri,
die Heldentaten dieser Männer weiterzuerzählen sowie die Anspra-
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chen von Alfred Kantorowicz und Willi Bredel, in denen die Einheit
der Internationalen Brigaden und der unerschütterliche Glaube an den
Sieg beschworen wird – welchen Sieg? Die historisch einmalige
Situation in Spanien verliert sich zunehmend zugunsten der bekannten
Zweifrontentheorie. Die militärische Niederlage wird zum moralischen Sieg erklärt. Viel stärker als noch ein Jahr zuvor wirkt diese
Anthologie richtungweisend in die “Zukunft, in der der Mensch ein
Mensch sein kann” (Bredel 1947: 30). Die Grundlagen der späteren
Geschichtsschreibung sind gelegt.
Die Anthologien zum Spanischen Bürgerkrieg zeigen, wie literarische Texte und der von ihnen gemachte Gebrauch zur Verständigung
darüber beitrugen, zu definieren, was die DDR sei oder sein sollte.
Literatur formierte sich neben der Gesellschaft als eine der beiden
“Realisationen des Sozialen” (Pierre Bourdieu), dadurch erhielt sie
eine enorme didaktische wie auch realitätsstiftende Bedeutung (Langermann/Taterka 2000: 6). Doch stellt sich die Frage, ob der uns gebräuchliche Begriff von Literatur, der zunächst einmal alle Textsorten,
Verfahrensweisen, Sujets und Epochen mit einschließt, überhaupt
kompatibel ist mit jener öffentlich propagierten Literaturauffassung
der DDR, die in den fünfziger Jahren zunehmend den Buchmarkt bestimmte. An der Schwelle zu einem immer rigider werdenden Ausschlussverfahren gegenüber unerwünschten Stimmen leuchtet noch
einmal die subversive Gefahr von Literatur auf, begleitet von dem
Zweifel an der grundsätzlichen Verwertbarkeit von Literatur für politische Zwecke. So erklärt sich der negative Begriff von Literatur in
Erich Weinerts Anthologie Die Fahne der Solidarität (1953). Fiktionalität erscheint hier als ein Merkmal, das der Intention des Herausgebers nicht dienlich ist. Mit Dichtung, die mit dem Makel des Erfundenen, der Übertreibung und Heroisierung behaftet sei, haben die ausgewählten Beiträge nichts zu tun, erklärt Weinert in seiner Einleitung.
“Alles, was in diesem Buch gesagt wird, entspricht der Wirklichkeit,
auch wo es in poetischer Verkleidung [...] sich darbietet.” Als gelte es
den Inhalt vor der Form zu schützen, wird die Kunst ins Gitter moralischer Wertmaßstäbe gezwängt und ihre ästhetische Vieldeutigkeit auf
die Waagschalen “Wahrheit” und “Lüge” gelegt. Bemerkenswert
bleibt hinsichtlich dieses prekären Literaturbegriffs die Auswahl der
Autoren, allesamt ausgewiesene Schriftsteller, die in den Reihen der
Internationalen Brigaden kämpften, allen voran Erich Weinert, der als
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Frontberichterstatter tätig war und als Herausgeber der Anthologie
auch die meisten Texte stiftete.2 Gewidmet ist Die Fahne der Solidarität jedoch nicht einem Mitglied der Internationalen Brigaden, sondern
Walter Ulbricht zum 60. Geburtstag, der während der blutigen Kämpfe im Hotel Lux in Moskau saß – die Widmung diente der Autorisierung der Texte und war Teil des öffentlich gelenkten Diskurses. Daran
wird deutlich, dass Erinnerungsbildung nicht der Willkür eines ästhetischen Experiments überlassen blieb. Wo Literatur “nur” literarische
Interessen befriedigt, dürfte ihr historischer Wert, diesem Literaturverständnis folgend, gering sein. Weinert zufolge stehen Dichtung und
Wirklichkeit in einem Spannungsverhältnis. Wer die Autoren dieses
Buches verdächtige, die Kämpfer zu heroisieren, dem “sei erwidert,
daß die nüchterne Wirklichkeit oft heroischer war als ihre dichterische
Nachbildung” (Weinert 1953a: 12).
Damit stellt sich auch die Frage, welche Textsorten zu welcher
Zeit die gewünschte Breitenwirkung erzielen und wie sich ein intendiertes kulturelles Gedächtnis grundsätzlich formiert. Schließlich
verstand sich die Mehrheit der Spanienkämpfer, die in die SBZ und
DDR zogen, als Elite des deutschen Proletariats und besetzte Schlüsselstellen im Staats- und Parteiapparat (Uhl 2004: 120-121, 502; Institut für Marxismus-Leninismus 1956). 1953, im Erscheinungsjahr der
Anthologie, lag bereits eine Fülle an propagandistischem Material “in
dichterischer und publizistischer Form” über den Spanienkrieg vor
(Weinert 1953a: 11). Offenbar registrierte man in der Bevölkerung
eine gewisse Übersättigung an agitatorischer Literatur. Zahlreiche Memoiren deutscher Spanienkämpfer, auch Sammelbände, waren bereits
während des Bürgerkrieges, unter redaktioneller Verantwortung von
Alfred Kantorowicz, veröffentlicht worden. Mit der Fahne der Solidarität fand ein Kurswechsel statt: An die Stelle der propagandistischen
Volksaufklärung Ernst Buschs, der mit rhapsodischem Furor alle
Zweifel zerstreute und zur vorbehaltlosen Annahme des Kommunismus drängte – allerdings ohne sein lyrisches Ingenium aufzugeben –,
trat eine betont rationale Deutung historischer Ereignisse entsprechend
den Erfordernissen der gegenwärtigen politischen Lage. Den Erzäh2

Von Erich Mielke, dem prominentesten Spanienkämpfer der DDR, erschien nicht
einmal auszugsweise ein Erlebnis- oder Erinnerungsbericht über seine Teilnahme
am Spanienkrieg. Offenbar hat er sich nie öffentlich über seinen Einsatz bei den
Internationalen Brigaden geäußert (Uhl 2004: 120ff.).
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lungen und Reportagen der Schriftsteller, die während des Spanienkrieges vor Ort gewesen waren und ohnehin als unbestochene Zeugen
galten, sind lange Auszüge aus “nüchternen Bericht[en]” eines Majors
und eines Soldaten vorangesellt, Heldenberichte, die auch den letzten
Argwohn gegenüber den Dichtern und ihrer Phantasie zerstreuen. Die
eingefügten Verse von Erich Arendt, Ludwig Adam und Erich Weinert sind lyrische Abgesänge an die Poesie. Im Eingangsgedicht von
Arendt “An den Dichter” wird dieser ermahnt zu beweisen, “ob das,
was du geschrieben, gilt”:
Nun ist es Zeit, die Feder fortzutun;
der Mensch kämpft mit des Menschen letzten Waffen!3
Die Helden, die dein Herz im Trotz erschaffen,
sie fordern Rechenschaft von deinem Tun.
[...] (Arendt 1953: 19).

Innerhalb der Erinnerungsbildung nehmen die Gedichte eine Schlüsselstelle ein, die appellative Struktur vermischt sich hier mit einer
überzeitlichen Poetizität, infolgedessen sich die besagten Erinnerungen an den Spanienkrieg zu einem symbolischen Gedächtnis formieren. Dadurch verlieren die Ereignisse in Spanien ihre historische Einmaligkeit. Die von den Faschisten unterdrückten Spanier werden in
Ludwig Adams Gedicht “Hört ihr?” verglichen mit den Koreanern, die
ihre eigene Sprache nicht sprechen dürfen, mit den sogenannten “Negern”, die “Onkel Sam als Stiefelputzer” dienen, mit Millionen Indern,
die “in Hunger, Schmutz und Blindheit” vegetieren, damit “fünftausend kühle, weiße Sahibs [...] in Palästen wohnen” und mit den Juden,
die seit vielen hundert Jahren “der Bankrotteure Prügelknaben” sind
(Adam 1953: 64). Während die Gedichte der gesamten spanischen
Bevölkerung – im Verbund mit allen Benachteiligten weltweit – die
Opferrolle zuschreiben, aus der allein die Kommunisten sie erlösen
können, enden die narrativen Inszenierungen des Krieges (Bodo Uhses “Die erste Schlacht”, Hans Marchwitzas “Araganda”, Walter Gorrishs “Mich dürstet” und Peter Kasts “Der Parteiauftrag”) mit einem
hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft. Geschrieben nach den
Prinzipien des Sozialistischen Realismus erhalten die Texte auch poli3

Diese Zeile des Gedichts “An den Dichter” (1936) lautet in der 1952 veröffentlichten Sammlung von Gedichten aus dem spanischen Freiheitskampf – Bergwindballade – dagegen: “Der Mensch kämpft mit den letzten Waffen!” (Arendt
1952: 15).
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tische Stoßkraft, denn die Leser fühlen sich gegenüber den Autoren,
den freiwilligen Kämpfern, zu Ehrfurcht verpflichtet. Da die Masse
der Deutschen eben nicht in Spanien war, stifteten jene Erzählungen,
zusammen mit den Tagebuchnotizen Kantorowicz’ und den damaligen
Reden deutscher Schriftsteller, ein zwar hegemoniales, aber kollektives Gedächtnis. Die gewählte Form der Anthologie suggeriert durch
die Zusammenstellung mehrerer Textsorten von verschiedenen Autoren zwar eine vielstimmige kommunikative Erinnerungsbildung, tatsächlich handelt es sich jedoch um eine recht homogene Darstellung
der Ereignisse, die schließlich unter dem Signum des Antifaschismus
zu der konsensbildenden Gründungserzählung der DDR wurde, selbst
dort, wo dies im Einzelfall gar nicht intendiert war. Ansprachen wie
jene von Egon Erwin Kisch, die er 1937 auf dem Internationalen
Schriftstellerkongress in Madrid hielt, wurden unter der gegenwärtigen politischen Zielsetzung aktualisiert:
Wir Schriftsteller aus aller Welt und aus allen Lagern müssen in unseren
Schriften nicht nur für die Gegenwart des spanischen Freiheitskampfes
eintreten, sondern wir müssen auch dafür sorgen, daß die Geschichtsschreibung diesen heldenhaften Widerstand nicht verfälschen kann und
ihn als das hinstellen muß, was er wirklich ist: ein Krieg um die Menschenrechte gegen die modernsten Gewaltmethoden der Reaktion, die
Methoden des Faschismus! (Kisch [1937] 1953: 254f.)

Die anthologisierten Beiträge transportieren einen festen Bestand an
Inhalten und Sinngebungen, die eine affirmative Lesart verlangen. Sie
präsentieren sich als offiziell gestiftetes “kulturelles Gedächtnis” der
DDR, das andere “Gedächtnisse” überlagert (Gansel 2007).
Bemerkenswert ist die chronologische Gliederung der vorgestellten Erfahrungsberichte aus den Jahren 1936 bis 1938, die den “Ablauf
des ganzen Krieges und [der] Geschichte der Internationalen Brigaden” dokumentieren soll und unweigerlich in historiographische
Deutungsmuster führt. Dabei gewinnen die Ereignisse in Spanien
– aufgrund der Niederlage der Internationalen Brigaden – nur bedingt
historische Bedeutung. Stattdessen geht es mehr um den Symbolcharakter des Spanienkrieges, der wohlweißlich nicht als “Bürgerkrieg”
oder “Revolution”, sondern eben als “Spanischer Freiheitskrieg” in
die DDR-Geschichtsschreibung einging, denn in einem “Bürgerkrieg”
wären die Fronten anders verlaufen und eine Revolution, bei der die
Kommunisten eine führende Rolle spielen, wäre per definitionem
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nicht gescheitert (Weinert 1953a: 10ff.).4 Der Begriff “Spanischer
Freiheitskrieg” besitzt natürlich seine moralische Schlagseite: Er unterstreicht den Edelmut der deutschen Brigadiers, macht die Kommunisten zu Verteidigern der Freiheit und verleiht ihnen zudem die Definitionsmacht darüber, was unter Freiheit zu verstehen sei – jedenfalls
nicht das, was die Anarchisten und Trotzkisten darunter verstanden,
die “ihre Nahrung aus den Giftdepots der Partido de Obrero de Unificación Marixista (P.O.U.M.), der spanischen Trotzkistenpartei” bezogen und “die Niederlage der Republik mit herbeiführen halfen, weil,
wie sie selbst gestehen, deren Sieg eine Stärkung des Prestiges der
Sowjetunion bedeutet hätte” (Weinert 1953b: 483). Die “Einheitsfront” bröckelte nun auch im Gedächtnis der tapferen Krieger. Mit der
Differenzierung des Feindbildes zwischen rechts und ultralinks ließen
sich nicht nur die allmählich kaum mehr zu leugnenden Säuberungsaktionen rechtfertigen,5 sondern auch die Niederlage im Kampf gegen
die Faschisten erklären. Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen
ließ sich diese Niederlage zudem stark relativieren: “Es gibt Niederlagen,/ Die Siege sind. Und diese war ein Sieg!” – mit diesem Vers aus
Weinerts Gedicht “Soldaten zweier Kriege” endet die Anthologie
(Weinert 1953c: 510). Der unbesiegte Feind im fernen Spanien rechtfertigte die Abschottung gegen den Westen, seine “räuberische Ag4

5

Auf regionaler Ebene besaß der Spanienkrieg durchaus Elemente einer proletarischen Revolution und eines gewaltsam ausgetragenen Klassenkampfes. Zugleich war es ein Krieg zwischen Bevölkerungsteilen des spanischen Volkes,
denn auch Franco verfügte in bestimmten Gebieten Spaniens über eine gewisse
Machtbasis – gegen diese Erkenntnis sträubten sich allerdings die Kommunisten.
Der Begriff “Spanischer Bürgerkrieg” setzte sich innerhalb der DDR-Geschichtswissenschaft erst in den achtziger Jahren infolge eines gleichnamigen Kolloquiums in Leipzig (1986) durch. Bis dahin war die Bezeichnung “Unabhängigkeitskrieg”, “Freiheitskampf” oder “national-revolutionärer Krieg des spanischen
Volkes” gebräuchlich. Allerdings wurde der theoretische Überbau erst im Nachhinein gelegt, während des Krieges sprachen auch Kommunisten, darunter Walter
Ulbricht, von einem “Bürgerkrieg”. Vgl. die Rundfunkansprache von Walter Ulbricht “Wofür kämpft das spanische Volk?”, die im Januar 1937 über den Sender
Barcelona ausgestrahlt wurde (Ulbricht [1937] 1956: 9; Zur Mühlen 2006: 79;
Wüstenhagen 1997: 16, 54).
“Hatten viele Spanien zunächst als Fanal der Hoffnung erlebt, als Funken der
Weltrevolution, als Heimat freiheitsliebender begeisterter Volksmassen, so tauchten jetzt andere Bilder auf, in denen die sichtbare und unsichtbare Macht der Geheimpolizei sich als Ableger des sowjetischen Narodnyj Komissariat Wnutrennich Del (NKWD) zur Zeit der blutigen Säuberungen offenbarte” (Zur Mühlen
2006: 91).
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gressivität” zwang sozusagen die Deutsche Demokratische Republik,
sich “mit der Waffe in der Hand” zu verteidigen.
Welch eine Gelegenheit für jeden militanten Kämpfer für Recht und
Freiheit, gegen den Faschismus endlich einmal nicht nur mit dem Wort
der Agitation zu kämpfen, sondern ihm im offenen Feld mit dem Gewehr
entgegenzutreten (Weinert 1953a: 10f., 15).

Während noch wenige Jahre zuvor jeder Anschein militanter Gewaltbereitschaft kaschiert wurde, da sich die DDR den Pazifismus auf die
Fahne schrieb – die Rede war von einem “fast waffenlose[n] Widerstand der Volksfront” gegenüber der “Säbelherrschaft” der Reaktion
(Krauss 1949: 32) –, ging es 1953, im Erscheinungsjahr der Fahne der
Solidarität, auch um die Popularisierung der Nationalen Volksarmee.
Kampf galt nun offiziell als notwendiges Mittel zur Erhaltung des
Friedens. Jede “Tat, die ja die Einsetzung des Lebens forderte”, beweise, “daß die internationale Solidarität der echten Freiheitskämpfer
kein leeres Wort ist” (Weinert 1953a: 10f.). Wenn auch der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) im Frühjahr 1956 manche Betrachtungsweise änderte – zum Beispiel den militärischen Einsatz der Sowjetunion gestand, der in kommunistischen
Darstellungen bis dahin geleugnet wurde oder die Rehabilitierung
sowjetischer Offiziere und Diplomaten einleitete, die als ehemalige
Spanienkämpfer den Stalin-Säuberungen zum Opfer gefallen waren –,
blieb die eingeschlagene Spur dennoch richtungweisend. Am Gesamttenor änderte sich nicht viel.
Pünktlich zum 25. Jahrestag des “Spanischen Freiheitskampfes”
gab Hans Marquard die Anthologie Rote Zitadellen (1961) heraus.
Hier wird der Spanienkampf zu einem der “größten politischen Phänomen[e] der Weltgeschichte” stilisiert, zum internationalen Entscheidungskampf zwischen den friedlichen Kräften der Demokratie
und den kriegerischen Kräften des Faschismus. Die Beiträge in den
Roten Zitadellen überschneiden sich zum Teil mit denen der Fahne
der Solidarität. Beide Anthologien beginnen mit Erich Arendts “An
den Dichter” und führen über Bodo Uhses “Erste Schlacht”, Walter
Gorrishs “Mich dürstet” hin zu Erich Weinerts “Madrid”. Alle von
Erich Weinert ausgewählten Autoren wurden von Hans Marquardt
übernommen – alle, bis auf einen: der Name Alfred Kantorowicz verschwand nach seiner Übersiedelung in die BRD im August 1957 aus
der Öffentlichkeit und mit ihm auch das “Madrider Tagebuch”, das
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einst zu den wichtigsten Zeugnissen des Spanischen Bürgerkrieges
gehörte. Damit entstand eine Leerstelle von knapp 90 Seiten, die Marquard durch Texte von Rudolf Leonhard, Max Zimmering, Walter
Fischer, Alfred Kurella und Franz Carl Weiskopf zu füllen wusste.
Verglichen mit Weinerts Fahne der Solidarität sind in den Roten Zitadellen wesentlich mehr Autoren vertreten, darunter auch einige, die
dem spanischen Freiheitskampf nur von Ferne zusahen – wie Bertolt
Brecht und Johannes R. Becher, deren Gedichte das literarische Niveau der Sammlung deutlich steigern. Das Verhältnis zwischen diesen
beiden Anthologien von 1953 und 1961 ist ähnlich dem der beiden
zuerst erwähnten Anthologien von Ernst Busch: Trotz der weitgehenden Übereinstimmung in der Auswahl der Beiträge vermittelt Buschs
erste Anthologie von 1946 eine größere Bandbreite und Vielstimmigkeit als die zweite Anthologie von 1947. Im Fall der beiden Anthologien von Weinert und Marquardt verhält es sich umgekehrt. Marquardts Rote Zitadellen wirken, trotz vergleichbarer ideologischer
Ausrichtung und fürsorglicher Leserlenkung mithilfe eines Vor- und
Nachwortes, weniger propagandistisch als die Fahne der Solidarität.
Dies liegt im Wesentlichen an der Gliederung der Beiträge und an der
Unterscheidung zwischen Literatur einerseits und politischen Schriften, Reden und Dokumenten andererseits. Während Weinert verschiedene Textsorten vermischt und allen Beiträgen gleichermaßen eine
Faktizität unterstellt, trennt Marquard die literarischen von den nicht
literarischen Texten und überlässt die entsprechende Lesart dem Leser. Dem großen Kapitel “Prosa und Gedichte” folgt ein relativ kleines
Kapitel, in dem “Aufsätze, Reden, Dokumente” von Walter Ulbricht,
Hans Kahle, Kurt Stern, den Brüdern Thomas und Heinrich Mann
sowie Rudolf Breitscheid aus den Jahren 1937 und 1938 zusammengefasst sind. Dadurch entsteht die Möglichkeit einer historischen Einordnung der Beiträge und einer entsprechenden Relativierung bzw.
Distanzierung, die Weinert von vornherein nicht zulässt, denn er verlangt vom Leser absolutes Vertrauen in seine Person, seine Wahrnehmung, sein Urteilsvermögen, wodurch der Leser gewissermaßen entmündigt wird. Allerdings hat Marquardts professioneller Umgang mit
Literatur seinen Preis. Der relativ breiten Auswahl an literarischen
Texten vorangestellt ist ein Auszug aus dem Vortrag “Der Freiheitskampf des spanischen Volkes 1936-1939” von Professor Dr. Leo
Stern, einem der bekanntesten Historiker der DDR, der hier ganz un-
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geschminkt den “Anarchosyndikalismus, mit seinem Hang zum Separatismus, zur Disziplinlosigkeit, zum Einzelgängertum” als “Grundübel der revolutionären Bewegung” bezeichnet und die “Säuberung
des [spanischen] Hinterlandes von trotzkistischen und anarchistischen
Provokateuren” auf wissenschaftliche Weise zu verteidigen sucht
(Stern 1961: 13). Die Anthologie Rote Zitadellen zielt wie ihre Vorgänger auf eine Heldenverehrung der Brigadiers ab, allerdings auf
eine anspruchsvollere und dadurch nachhaltigere Weise. Sie richtet
sich vor allem an junge Leser, die ihre Staatstreue mit einer adäquaten
Geschichtsauffassung zu begründen wissen sollten.
Noch etwas anschaulicher und abwechslungsreicher gibt sich das
zeitgleich im Kinderbuchverlag erschienene Spanienbuch von Alice
Sellin – In den Bergen von Zaragoza (1961). Interessanterweise gilt
hier die “Fülle von Literatur” als Argument für die Glaubwürdigkeit
der Kommunisten. Weinerts Absage an die Fiktionalität zugunsten
einer höheren Durchschlagskraft scheint – nach dem Beschluss des
V. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED)
(1958), zur Vereinigung von Kultur und Unterhaltung beizutragen –
als überholt oder der intendierten Leserschaft, den Kindern, nicht
vermittelbar. An die Stelle der Dokumente rücken die märchenhaften
Erzählungen über die Guten und die Bösen, natürlich aus Sicht der
Guten, da nur sie das kindliche Bedürfnis nach spannender Literatur
zu befriedigen wissen, während die Faschisten kein einziges dichterisches Werk hervorgebracht hätten, was als Beweis ihrer Inhumanität
genommen wird. Was zuvor die Dokumente erreichen sollten, wird
nun den abenteuerlichen Erzählungen abverlangt – zusammen gelten
sie als unschlagbare Beweise großer Menschlichkeit (Renn 1961:
185). Als konstitutiv für die Erinnerungsbildung erkannt wird nun
auch der unterhaltsame und anschauliche Wert der Geschichte(n).
Diese und einige Absichten mehr liegen auch der deutsch-spanischen Romanzensammlung No pasarán! (1959) zugrunde, die nach
der berühmten Durchhalteparole der legendären Dolores Ibárruri benannt ist. No pasarán – “sie werden nicht durchkommen” – schildert
ebenfalls den gemeinsamen heldenhaften Kampf der Spanier und der
Internationalen Brigaden gegen die Faschisten, die hier als “eingefleischte Monarchisten” entlarvt werden. Gegenüber Weinerts Anthologie gibt sich die zweisprachige Anthologie von Horst Lothar Teweleit betont volkstümlich. Zum ersten Mal erhalten die Spanier in die-
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sem Umfang eine Stimme und beglaubigen mit dieser die Authentizität der Geschichtsschreibung in der DDR. Doch bleibt die Bedeutung
der spanischen Dichtung für den Prozess der Erinnerungsbildung erstaunlich marginal. Weinerts Urteil zufolge geben die improvisierten
Romanzen “nicht viel mehr wieder als die bekannten politischen Losungen in poetischer Verkleidung” (Weinert 1956: 214). Die deutschen Brigadiers setzen den Maßstab für die Rezeption des Spanischen Bürgerkrieges. Im Vergleich mit der deutschsprachigen Spanienkriegsdichtung bieten die spanischen Romanzen angeblich nichts
Neues, alles scheint bereits bekannt und stereotyp, selbst der didaktische Anspruch an Literatur – den die “neuen Romanzen der Erziehung
durch Poesie” verfolgen – wirkt beinahe überholt. Es wird Überlegenheit demonstriert, Überlegenheit in der ästhetischen Inszenierung eines kollektiven Gedächtnisses. Der Begriff “volkstümlich” erhält hier
den Beigeschmack des Naiven und zugleich einen Touch von Exotik,
aber auch diese scheint allzu vertraut.
Mit einer Bildhaftigkeit, in der die Gewalten der Natur – Wind, Lüfte,
Meer, Berge, Himmel – und die der Technik und modernen Bewaffnung
in ihrer übermenschlichen Dimension auftreten, mit einer leuchtenden
Farbgebung, vom stereotyp blauen Mittelmeer und der erdig-braunen
Hochebene Kastiliens zum treffenden Ton: dem Weiß der Dorfstraße
z.B., das den Bildgrund für den Ablauf eines hochdramatischen Geschehens abgibt, vom symbolischen Schwarz der Reaktion und dem Rot der
Freiheit – schwarz sind die schmierigen Flecke der Maulbeere, schwarz
die bombenwerfenden Vögel oder die feigen Raben, die im Turm versteckt hocken – bis hin zur expressionistischen Zeichnung eines schwarzblauen Dichters, des Andalusiers García Lorca, eines olivgrünen Weinens in melancholischer Natur, tragen die Romanzen das unverfälschte
Kolorit ihres Landes (Teweleit 1959a: 14f.).

Ein Nutzen ließ sich aber dennoch ziehen aus dieser fremd-vertrauten
Literatur, die nicht nur vom Krieg handle, sondern mehr noch von den
kulturellen Interessen des Volkes, das sich sehne nach der “Erfüllung
der jahrhundertealten Forderung der Bauern: eine tiefgreifende Bodenreform” (Teweleit 1959a: 7ff.). Dass der Widerstand gegen die
Bodenreform für das Scheitern der Kommunisten verantwortlich gemacht wurde, verwundert nicht, angesichts der Aktualität des Themas
in der DDR im Jahr 1959! Jede Abweichung vom vorgegebenen Kurs
drohte das gesamte Projekt der landwirtschaftlichen Umgestaltung zu
kippen. So rekrutierte man – unter neuer Zielsetzung – noch einmal
die altbewährte Front.
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Insgesamt lässt sich anhand der ausgewählten Anthologien zum
Spanischen Bürgerkrieg eine Entwicklung in der Erinnerungsbildung
skizzieren, die zugleich das immer wieder neu ausgehandelte Verhältnis von Faktizität und Fiktionalität widerspiegelt. Die Liedersammlungen von Ernst Busch bilden ein Sammelbecken für verschiedene
linksgerichtete Künstler. Die Auswahl der Beiträge, die eine gewisse
Willkür erkennen lässt und Arbeiter, Brigadiers sowie Häftlinge in
Konzentrationslagern miteinander vereint, traf der Herausgeber und
Interpret Busch vermutlich selbst, entsprechend seines eigenen Repertoires. Das Gedächtnis an den Spanienkrieg stiftet sich hier auf rituelle
und kommunikative Weise, dabei verwandeln sich die historischen
Ereignisse zur Kulisse für eine fortwährende Inszenierung eines politischen Kunstbegriffs, der dann auch zur Gründung des “Berliner Ensembles” führt und Busch mit Brecht verbindet. Spontaneität ist hier
noch positiv konnotiert und gilt als Zeichen für Authentizität – entgegen der späteren Inszenierung einer vorbildlichen Geschichte der Arbeiterpartei, nach der jeder Schritt von langer Hand von Moskau aus
geplant war.6
In den fünfziger Jahren verengt sich mit der sozialistisch-realistischen Kunstauffassung auch das Gedächtnis an den Spanischen Bürgerkrieg. Es erhält symbolische Funktion mit normativen Implikationen für die Gegenwart zur Stabilisierung der antifaschistischen
Republik. Die literarischen Textkonvolute sind mit ideologisch zuverlässigen Herausgeberkommentaren versehen, die entsprechend den
tagespolitischen Erfordernissen mal nüchterner, mal unterhaltsamer
ausfallen. Zunächst konkurriert die intendierte Gedächtnisbildung mit
6

In dem großformatigen Erinnerungsband Pasaremos, dessen Autorenkollektiv
aus militärisch hochrangigem Personal besteht, wird der Einsatz der deutschen
Brigadiers im Spanischen Bürgerkrieg als eine wohl organisierte Militäraktion
dargestellt unter Leitung der späteren SED-Führung, die dann folgerichtig die Erfüllung des Vermächtnisses antifaschistischer Spanienkämpfer für sich beansprucht. Der Einsatz in Spanien diente demnach zur Verteidigung der “Ehre und
d[er] Lebensinteressen der deutschen Nation. Sie [die Brigadiers] ließen sich von
der Leninschen Strategie und Taktik leiten, wie sie bereits im Herbst 1935 auf
der Brüsseler Reichskonferenz der KPD, ausgehend von den Lehren vergangener
Klassenkämpfe und gestützt auf die Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung, insbesondere auf die Beschlüsse des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, festgelegt worden war. Das Zentralkomitee der KPD,
unter der bewährten Führung von Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht, gab ihnen
Ziel und Richtung” (Autorenkollektiv [1966] 21970: 5).
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ihrer literarischen Inszenierung, erst Ende der fünfziger Jahre zeigen
sich versöhnende Tendenzen im Verhältnis von Literarizität und
Historizität, die der verfügten Erinnerungsbildung Breitenwirkung
verleihen. Mit der Erweiterung der Leserschaft setzt eine strengere
Kontrolle der ausgewählten Autoren ein. Die infolge verschiedener
politischer Vergehen zu Unpersonen erklärten ehemaligen Brigadiers
verschwinden spurlos aus dem Kanon der Spanischen Bürgerkriegsliteratur. Erst in der zweiten Lebenshälfte der DDR, mit dem neu erwachten Interesse an sogenannter authentischer Literatur, erscheinen
schließlich wieder Autoren wie Gustav Regler. Dass seine Erzählung
“Ackermann” erst in den achtziger Jahren in der Prosasammlung
Carmen (1986) gedruckt werden konnte, verwundert nicht, da sie auch
als Kritik an dem unbedingten Machtanspruch der Partei lesbar ist.
Selbst in den späten Jahren der DDR bleibt sie, als vorletzter Beitrag
flankiert von zwei Erzählungen Erich Weinerts, möglichst verborgen
(Caspar 1986).7
Zu guter Letzt bleibt der auffallend nationale Charakter der Anthologien zu erwähnen. Die beschworene internationale Gemeinschaft
innerhalb des spanischen Kriegsschauplatzes setzt sich textuell kaum
um. Diese Diskrepanz verweist aber genau auf jene schwarzen Löcher
innerhalb der Erbediskussion der DDR, die der widerspenstige Leser
mit eigenen Imaginationen zu füllen weiß.
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Rüdiger Reinecke

Mythos oder Licht der Erinnerung?
(Literarische) Spurensuche zur Rezeption
des Spanienkriegs in der DDR
am Beispiel von Hans Beimler und anderen

Nennen werden wir Helden Helden
Verbrechen Verbrechen
nacheinander werden wir zu Wort uns melden,
das Schweigen brechen.
Stefan Mensching: Tuchfühlung
schweres lernen
(und scheußliches lügen).
christian geissler (k): winterdeutsch

Aus Anlass des 20. Jahrestages des Bürgerkrieges in Spanien erscheint
im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik am 16. Juni
1956 die Verordnung über die Stiftung der “Hans-Beimler-Medaille”.
Diese wird verliehen “in Anerkennung der hervorragenden Verdienste, die sich deutsche Antifaschisten in den Internationalen Brigaden
bei der aktiven Unterstützung des spanischen Freiheitskampfes erworben haben” und für ihre “Verdienste im national-revolutionären Freiheitskampf des spanischen Volkes 1936-1939” (Ministerrat 1956:
477).
Bezeichnend ist neben der Hervorhebung der “deutschen Antifaschisten” auch die Charakterisierung des Spanienkrieges als “nationalrevolutionär” und der Rückgriff auf eine historische Person für die
Namensgebung der Auszeichnung. Hans Beimler wird in den folgenden Jahrzehnten vermehrt mit dem Spanienkrieg 1936-1939 in Verbindung gesetzt. Gleichzeitig findet aber auch eine Ablösung des Namensstifters von dem historischen Ereignis und von seinem Kontext
statt. Beimler wandelt sich zu einer allseitig anrufbaren Chiffre – eine
Entwicklung, die in einen verstärkten Prozess der Mythisierung mündet.
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Die durchaus beabsichtigte Anknüpfung an den Menschen und
Revolutionär Hans Beimler, die erinnernde Vermittlung seines Lebens
durch Benennungen von öffentlichen und militärischen Einrichtungen,
Straßen, Genossenschaften und Kollektiven sowie von Staats- und
Parteiorganisationen gerät in ihrer weiteren Entwicklung zu einer Beliebigkeit, die sich medial und ikonographisch in Alltagsgegenständen
und Werbeträgern ausdrückt, die der Name des “Helden” ziert.
Während auf die politisch-historischen Implikationen dieser Zelebrierung teilweise hingewiesen worden ist (Uhl 2004), fand die multimediale Inszenierung, die künstlerisch-literarische Aneignung, die
auch kritische und gegenläufige Entwicklungen hervorbrachte (McLellan 2004), bisher weniger Beachtung. Diese Prozesse sind jedoch
für das Verständnis und die Kritik der Mythisierung notwendig, wie
nicht zuletzt die auch methodisch fruchtbaren Forschungen zur Bildung des kulturellen Gedächtnis gezeigt haben (Assmann, A. 1992;
Assmann, J. 1992).
Nicht erst die staatliche Verordnung in der DDR ruft ein literarisch-mediales Interesse an Hans Beimler hervor. Besonders sein früher, bis heute nicht aufgeklärter Tod an der Madrider Front führt zu
zahlreichen Nachrufen und Erinnerungen an einen Menschen, der mit
der kommunistischen ArbeiterInnenbewegung eng verbunden und dort
äußerst beliebt ist und als kämpferischer Antifaschist stirbt.
Hans Beimler wird am 2. Juli 1895 in München in armen Verhältnissen geboren. Er macht eine Ausbildung zum Metallarbeiter und
wird Gewerkschaftsmitglied im Deutschen Metallarbeiterverband.1 Im
Ersten Weltkrieg ist er Marinesoldat, wird Mitglied des Spartakusbundes und ist im Arbeiter- und Soldatenrat von Cuxhaven aktiv. Er
ist am Kampf um die bayerische Räterepublik beteiligt und gehört zu
den Mitbegründern der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)
in München. Militant kämpft er gegen Freikorps und nach dem Ver1

Biografische Würdigungen und Erinnerungen an Hans Beimler entstanden in der
DDR in unterschiedlichen Medienformen. Neben Portraits (Helden des Widerstandskampfes gegen Faschismus und Krieg 1952; Kraushaar 1970; Haferkorn
1981) erscheinen Radio- (Haferkorn 1980) und Erinnerungsbeiträge (HerkerBeimler 1976; Höhn 1976; Friedemann 1983). Eine umfassende kritische Würdigung des Lebens und politischen Wirkens Hans Beimlers steht aus. Einzelheiten
zu seinem Aufenthalt in Spanien in Uhl (2004: 413-440); zu den verschiedenen
Versionen des Todes von Hans Beimler siehe Zur Mühlen (1985: 148-152, 247262).

Mythos oder Licht der Erinnerung?

155

such einer Brückensprengung, mit der 1921 die Verlegung bayerischer
Truppen in das mitteldeutsche Aufstandsgebiet verhindert werden soll,
wird Beimler zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt und ins Gefängnis
gesperrt. 1925 besucht er mit einer Arbeiterdelegation die Sowjetunion. Beimler wird als Abgeordneter in den Augsburger Stadtrat, den
Bayerischen Landtag und den Berliner Reichstag gewählt. Als Antifaschist wirbt er nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 1933
öffentlich für eine Einheitsfront der Nazigegner, wird verhaftet und
soll im Konzentrationslager Dachau zum “Selbstmord” getrieben werden. Beimler kann aus der Todeszelle fliehen; über Prag gelangt er in
die Sowjetunion. Seine Erfahrungen im Konzentrationslager Dachau
beschreibt er in einer viel beachteten und in mehrere Sprachen übersetzten Broschüre.2 Zwischen 1934 bis Mitte 1936 lebt er in Zürich
und Paris; er organisiert aus dem Exil die “Rote Hilfe” für den illegalen Widerstand in Deutschland. Anfang August 1936 reist er mit weiteren Freiwilligen nach Spanien. Er besucht die Front in Madrid und
wird dort am 1. Dezember 1936 erschossen. Auch sein Begleiter Franz
Vehlow, unter dem Pseudonym Louis Schuster Politkommissar des
“Thälmann-Bataillons”, stirbt an Schussverletzungen. Die spanische
Bevölkerung nimmt großen Anteil am Tod Beimlers; die Pariser Tageszeitung (1, 1936, Nr. 179, 07.12.1936, S. 1) berichtet unter der
Überschrift “Gewaltige Trauerfeier für Hans Beimler” von 200.000
Trauernden in Barcelona. Beimler wird auf dem Friedhof Montjuïc in
Barcelona begraben (Lorschneider 1976). Sein Grab wird von den
franquistischen Siegern geplündert und seine Überreste – wie die von
vielen anderen AntifaschistInnen – in einer nahen Schlucht verstreut
(Mund 1986).
Der Tod Hans Beimlers gibt bis heute zu Spekulationen Anlass.
Während die KPD in einer offiziellen zeitgenössischen Stellungnahme
einen marokkanischen Scharfschützen und zeitweise auch den Beschuss durch ein faschistisches Maschinengewehr für seinen Tod verantwortlich macht, zweifeln Bekannte Beimlers an dieser Erklärung
und sehen den kommunistischen Parteiapparat an seinem Tod beteiligt: Beimler sei wegen seiner Kritik an der Überwachung der Freiwil2

Beimler (1933; 1933a; 1937) sowie zeitgenössische Übersetzungen in französischer, polnischer, jiddischer und dänischer Sprache. Eine kommentierte Neuausgabe versammelt auch Beiträge von Karl Horn, Karl Pioch und Arthur Dorf über
Hans Beimler sowie eine biographische Skizze (Beimler 1976; 21980).
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ligen in Opposition zur KPD geraten und deshalb durch den Geheimdienst der Partei liquidiert worden. Dieser Vorwurf ist bisher nicht
durch Quellen belegt worden (Uhl 2004: 420-434).
Der frühe Tod von Beimler – im Alter von 41 Jahren – begünstigt
ähnlich wie bei Ernst Thälmann (1886-1944, die letzten elf Jahre in
Konzentrationslagern inhaftiert) die spätere staatlich inszenierte Mythisierung (Monteath 2000). Doch gilt es zunächst, die zeitgenössischen Bilder und Darstellungen zu rekonstruieren, bevor der schon in
Spanien beginnende Prozess der Mythisierung genauer betrachtet
werden kann.
1. Ein Held des Krieges gegen den Faschismus
“Genug! Es stünde uns schlecht an, mit prahlerischen Gesten und
überlauten Worten einen Freund zu rühmen, dessen Gesten unvorstellbar karg, dessen Worte einfach und still waren” (Seghers 1937).
Bereits Anna Seghers (1900-1983) warnt in ihrem Nachruf aus
dem französischen Exil im Spanien-Sonderheft der Exilausgabe des
Deutschen Schriftstellers 1937 vor der nachträglichen Inanspruchnahme. Sie tritt gleichzeitig der späteren Heldenverehrung entschieden
entgegen. Seghers stellt einen bescheidenen, politisch entschiedenen
Menschen vor, der ähnlich dem Helden aus De Costers Ulenspiegelchronik über Witz und Verstand verfügt habe und für sein direktes
Verhältnis zur Bevölkerung bekannt gewesen sei. Ein “zäher knorpeliger Mensch” und “still” sei er gewesen, so ihre Charakterisierung.3
Ein weiterer Augenzeuge berichtet direkt aus Spanien. Die Pariser
Tageszeitung stellt den Autor Peter Merin als Schweizer Journalisten
vor – es ist der jugoslawisch-deutsche exilierte Schriftsteller und
Kunstkritiker Oto Bihalji-Merin (1904-1993). Bihalji-Merin hält sich
von Herbst bis Winter 1936 in Spanien auf, um Material für eines der
vielschichtigsten zeitgenössischen deutschsprachigen Exilbücher über
die Revolution und den Krieg in Spanien zu recherchieren, das schon
3

Anna Seghers trifft in ihrem nahe Paris gelegenen Exildomizil zahlreiche Flüchtlinge, darunter auch ehemalige Häftlinge aus Konzentrationslagern. Die Gespräche über ihre Erfahrungen in den Lagern und auf der Flucht finden Eingang in ihren in dieser Zeit begonnenen antifaschistischen Widerstands- und Alltagsroman
über Nazi-Deutschland Das siebte Kreuz, der 1942 in mexikanischen Exil erscheint (Stephan 1997: 24). Ob sie auch mit Hans Beimler über seine Erfahrungen gesprochen hat, ist nicht bekannt.
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ein halbes Jahr später in der Schweiz erscheint: Spanien zwischen Tod
und Geburt.
Bihalji-Merin portraitiert eine Vielzahl von Protagonisten des republikanischen und revolutionären Spaniens, u.a. Francisco Largo
Caballero, die Generäle Valentín González, genannt “El Campesino”,
und Kléber (das ist Manfred Stern), Buenaventura Durruti und Dolores Ibárruri, den Dichter José Bergamín und Hans Beimler.
Für seine Beimler-Skizze wählt Bihalji-Merin die Form eines Gesprächs während einer Fahrt von Albacete – der Basis der Internationalen Brigaden – zur Front nach Madrid. Auf der durch Straßensperren lokaler Milizen und der Suche nach Benzin unterbrochenen kalten
Nachtfahrt wird die Erinnerung an die Proletarierkindheit und die
politische Organisierung Beimlers vom Kriegsalltag überschattet. Die
Notate Bihalji-Merins brechen ab, “ohne daß die Lebensgeschichte zu
Ende erzählt worden wäre” (Merin 1937: 281).4 Bihalji-Merin berichtet in seinem Buch auch von Beimlers Tod in Madrid und macht einen
“feindlichen Scharfschützen” für Hans Beimlers und Franz Vehlows
Tod verantwortlich. In Fortführung des nächtlichen Gesprächs lässt er
im Buch die weiteren Lebensstationen Beimlers Revue passieren und
stellt die Frage nach der Verantwortung für den Tod Beimlers. “Wer
hat die Kugel abgeschossen? Wer hat das Kommando geführt? War es
ein Kabyle aus Afrika, ein irregeleiteter deutscher Soldat?” (Merin
1937: 288).
Die Gedenkbroschüre Hans Beimler. Un héroe de la guerra contra el fascismo, die von der Spanischen Kommunistischen Partei herausgegeben wird und für die der Generalsekretär der Partei José Díaz
(1896-1942) das Vorwort schreibt, verfasst ebenfalls Bihalji-Merin
unter seinem Autorenpseudonym Peter Merin (Merin o.J. [1937a]).5
Der Nachruf des Zentralkomitees der KPD zum Tode des “Genossen Hans Beimler” vom 3. Dezember 1936, der auch in einer Tarn4

5

Ein Textauszug aus dem Buch erscheint auch in der Pariser Tageszeitung (2,
1937, Nr. 405, 23.07.1937, S. 6).
Als Autor des nicht namentlich gezeichneten Artikels zum ersten Jahrestag des
Todes Hans Beimlers kann wegen der verwendeten Sprache und Diktion ebenfalls Oto Bihalji-Merin vermutet werden. Hier wird Beimler durchaus fern des
damals üblichen politischen Jargons als “Helfer” und “Kämpfer” charakterisiert:
“Zum Gedächtnis an Hans Beimler. Gefallen am 1. Dezember 1936 an der Front
von Madrid” (Pariser Tageszeitung, 2, 1937, Nr. 535, 30.11.1937, S. 1-2; Zitate
S. 1).
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schrift nach Nazi-Deutschland geschmuggelt wird,6 vermeldet in dürren Worten “an die Internationale Brigade” die “Kunde”, dass “Hans
Beimler im Kampf vor Madrid gefallen” sei. Die Partei senke “ihre
Fahnen vor diesem tapferen kommunistischen Führer, dessen ganzes
Leben der großen Sache des deutschen und internationalen Freiheitskampfes gewidmet” gewesen sei (Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 1956: 111). Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Spaniens bezeichnet Beimler in seinem Nachruf
als “Held”.7 Der Vorsitzende des Zentralkomitees der KPD Wilhelm
Pieck zeichnet im Moskauer Exil die biographischen Kampfstationen
des “Genossen Hans Beimler” nach (Pieck 1936; 1977), und für die
ebenfalls dort erscheinende Deutsche Zentral-Zeitung verfasst der
Schriftsteller Gustav Regler (1898-1963), der in Spanien kämpfte und
im Sommer 1937 verwundet wurde, eine Würdigung (Regler 1936).
In der gleichen Exilzeitung veröffentlicht Erich Weinert (18901953) ebenfalls kurz nach Beimlers Tod das Gedicht “Hans Beimler
ruft” (Weinert 1936). In ihm beschäftigt er sich mit dem Gegner, einem verführten und “betrogene[n]” deutschen Soldaten der ‘Legion
Condor’, der mit einem “blind[en] und wüst[en]” Schuss sein Gegenüber erschossen habe. In Form einer Parabel wird die vermeintliche
“Heldentat” des Soldaten auf die gleichen Klasseninteressen bezogen.
Er habe einen “Bruder” (Weinert 1975: 364) erschossen, der auch für
ihn gekämpft habe, so lautet die Anklage:
Da drüben liegt einer tot im Morast
Und hinter dir wird gezecht.
Weißt du nicht, wen du erschossen hast,
Verfluchter Knecht? (Kursiv im Original, R. R.; Weinert 1975: 363).

Der nicht erkannte und erschossene “Bruder”, so wird nahegelegt, ist
der Politiker Beimler.

6

7

Die Tarnschrift enthält die miniaturisierte Zeitschrift Die Internationale (1937,
H. 1/2). Der Nachruf auf Hans Beimler erscheint dort auf den Seiten 18-20. Zur
Tarnung wird das Titelblatt der mathematischen Populärschrift von Otto Cato:
Vorteile beim Schnellrechnen, Brüche, Neunerprobe, Zersättungsmethode, Kettensatz. Leipzig: Verlag für Kunst und Wissenschaft Albert Paul Otto, 1914 (Miniatur-Bibliothek, 62) verwendet (Gittig 1996: Nr. 685.1).
Deutsche Übersetzung des Nachrufs des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei Spaniens zum Tode des Genossen Hans Beimler. In: Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung (1936, H. 56, 10. Dez.).
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Deinen Bruder, der es nicht ertrug,
Daß man dich zum Verhungern zwang,
Der sich für deine Freiheit schlug
Ein Leben lang! (Kursiv im Original, R. R.; Weinert 1975: 364).

Das Ende des Gedichts wendet den “Bruderkrieg”8 in einen Klassenkrieg, allerdings unter nationalen Vorzeichen:
Hier drüben – dich trennt nur ein Ackerstück –,
Hier kämpft deine Klasse gegen dein Joch,
Für Deutschlands Ehre, Freiheit und Glück,
Und du ladest noch? (Kursiv im Original, R. R.; Weinert 1975: 364).

Eine weiteres Gedicht widmet Weinert Dem Gedenken unseres gefallenen Brigadekommissars (Weinert 1975: 445-446), dem letzten Politkommissar der XI. Internationalen Brigade Ernst Blank (das ist Karl
Thoma), der Ende Januar 1939 in Spanien fällt. Das Erinnerungsgedicht an Thoma, den “internationale[n] Patriot[en]”, den Metallarbeiter und Münchener Kommunisten, ist auch mit dem “Kampfgenossen”
Hans Beimler verbunden (Weinert 1975: 446).
Heinrich Mann (1871-1950) meldet sich im französischen Exil zu
Wort mit einem “Aufruf an die Internationalen Brigaden”, der u.a. in
der Front-Information, einer Zeitschrift des “Thälmanns-Bataillons”,
gedruckt wird. Mann geht nur kurz auf Beimlers Tod ein und sieht
darin ein Sinnbild für den “heldenhaften Kampf für die Freiheit Madrids” und “für die Freiheit Europas”. Der Freiheit aber gehe der Krieg
voraus, der entgegen den “imperialistischen Kriegen” ein “sozialer
Krieg” 9 für die eigene Sache sein müsse, gleich welcher Nation. Dies
sei “eine so große Mission, wie sie in Jahrtausenden der Geschichte
nur [den] Größten der Nationen” vorbehalten sei. Die deutschen Freiwilligen stellen “als Soldaten der Internationalen Brigade die Ehre
Deutschlands wieder her”. Und auf sich selbst bezogen endet Heinrich
Mann: “Einer, für den die Ehre Deutschlands das Höchste ist, grüßt
euch als euer Genosse” (Mann 1977).
Hervorstechend an diesen Nachrufen ist der politische Rekurs, der
die Würdigung Beimlers in den Hintergrund treten lässt oder sein
8
9

Die Deutsche Zeitung [Jg. 14] 1939, Nr. 37, 15 Februar, S. 3 druckt das textidentische Gedicht unter dem Titel Ruf über die Gräben ab.
“Der soziale Krieg” ist auch der Titel eines Aufsatzes von Heinrich Mann in der
Exilzeitschrift Die Neue Weltbühne (32, 1936, Nr. 52, 24.12.1936, S. 16251629).

160

Rüdiger Reinecke

Leben als Beispiel für politische Entwicklungen und Erklärungen
anführt. Werden – wie bei Wilhelm Pieck – die Lebensetappen erinnert, dann steht das “politische” Leben im Vordergrund.
Der Nachruf in der exilierten Neuen Weltbühne hebt die politische
Struktur und den Kontext des sich entwickelnden Faschismus seit
Mitte der 1920er Jahre hervor, der Beimlers politisches Leben und das
seiner Familie zuletzt durch die Sippenhaft seiner zweiten Frau Centa
Herker-Beimler (Herker-Beimler 1976),10 ihres Sohnes und ihrer
Schwester bis in die jüngste Zeit geprägt habe.11
In ihren historischen Bezügen ausgefeilter widmet Die Volks-Illustrierte in ihrer ersten Ausgabe des Jahres 1937 Hans Beimler ein
Titelblatt (1937, Nr. 1, 6. Januar), das in einer Bild-Text-Montage eine
Fotografie von Beimler in Zivilkleidung zeigt, in einer energischen
Rednerpose, den Arm zur geballten Faust erhoben. Über Beimlers
Bild ist die Losung ¡Pasaremos! auf einem Transparent zu sehen. Als
Textzitat erscheinen im linken oberen Bildteil die letzten Zeilen des
von Ferdinand Freiligrath (1810-1876) während der 1848er Revolution in Düsseldorf verfassten Gedichts Trotz alledem!, das selbstbewusst und kämpferisch schließt:
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht –
Unser die Welt trotz alledem!

Unter der Überschrift “Hans Beimler ein Beispiel von tausenden
[sic]”, wird der Freiligrathsche Sprachduktus aufgenommen und historisch aktualisiert:
Trotz der Hölle von Dachau, –
trotz unmenschlicher Folterungen, –
trotz Einkerkerung seiner Familie, –
kämpfte er mutig weiter und fiel als
Held für die Sache des Friedens,
der Freiheit und der Demokratie!12

10 Zur Biografie von Centa Herker-Beimler siehe Herker-Beimler (1999).
11 Im gleichen Heft, in dem der Nachruf von Ernst Bayer über Hans Beimler abgedruckt ist (Bayer 1936), befindet sich auch Carl Einsteins Nachruf auf den Anarchisten Buenaventura Durruti, der Individuum und Heldentum mit dem Kollektiven konfrontiert. Hier stehen die Bezeichnungen “Kamerad” und “Kolonne” im
Vordergrund (Einstein 1936).
12 Alle Zitate in Die Volks-Illustrierte (1937, Nr. 1, 6. Januar).
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Abb. 1: Die Volks-Illustrierte, 6. Januar 1937. Titelblatt

Quelle: Die Volks-Illustrierte (Jg. 2, 1937, Nr. 1, 6. Jan.).
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Der Tod Hans Beimlers findet in zahlreichen Titelberichten und Artikeln in den republikanischen Tageszeitungen und Zeitschriften parteiübergreifend Beachtung. Die in Barcelona erscheinende Tageszeitung
La Vanguardia kombiniert ihren Bericht über Hans Beimler mit Fotos
von Augustí Centelles, die den Begräbniszug dokumentieren (08.12.
1936). Die Berichterstattung des kommunistischen Mundo Obrero
(Nr. 292, 04.12.1936) hebt die internationale antifaschistische Einheit
hervor.13 Aufschlussreich ist, dass die politischen Anfeindungen innerhalb des republikanischen Lagers bei der Kenntnisnahme von
Beimlers Tod zurücktreten. Beimler hatte nach seiner Ankunft in Spanien auch den Kontakt zu anarchistischen Komitees gesucht und war
dort auf Anerkennung gestoßen (Better 1976: 76-77). Das in mehreren
Sprachen erscheinende Bulletin of the Workers’ Party of Marxist Unification (P.O.U.M.) The Spanish Revolution berichtet in seiner Ausgabe vom 23. Dezember 1936 in einer respektvollen Darstellung über
Beimler und vermerkt, dass die P.O.U.M. an der Beisetzung teilnehmen möchte, obwohl sie als einzige Partei nicht eingeladen worden
sei.14
Zum ersten Jahrestag seines Todes sind die Nachrufe und Rückblicke auf Hans Beimler bereits deutlicher in einer heroisierenden
Sprache formuliert, wie schon die Überschriften signalisieren: “Der
erste beim Angriff, der letzte beim Rückzug” – so der Titel der Frontzeitung des nunmehr nach dem Geehrten benannten “Hans-BeimlerBataillons” in ihrer Sondernummer (01.12.1937, S. 19). Das Zentralorgan der Internationalen Brigaden Le Volontaire de la Liberté (Der
Freiwillige der Freiheit) hebt Beimler als “Organisator der Centuria
und des ‘Bataillons Ernst Thälmann’” hervor (Le Volontaire de la
Liberté Nr. 57, 02.12.1937).
Der Schriftsteller Willi Bredel (1901-1964), der als Kriegskommissar des “Thälmann-Bataillons” kämpft, eröffnet in seiner aus dem
Nachlass herausgegebenen Geschichte der 11. Internationalen Brigade
das Kapitel “Vor Madrid gefallene Helden der Brigade” mit einem
Artikel über Beimlers Leben und Tod: “Sein letzter Ruf war: Rot
Front! Sein letzter Gedanke, sein letzter Hauch, die letzte Kraft dieses
13 Auf diese Publikationen kann hier nicht weiter eingegangen werden.
14 The Spanish Revolution. Bulletin of the Workers´ Party of Marxist Unification
(P.O.U.M.), Barcelona (Vol. I, Nr. 9, 23. December 1936). Diesen Hinweis verdanke ich Heiko Schmidt – Antiquariat Prometheus, Berlin.
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großen Kämpfers galt den Kameraden vor Madrid [...]” (Bredel 1977:
132). Dokumentiert werden aber auch zahlreiche “Abschiedsworte der
Kampfgefährten” und Berichte von Augenzeugen – wie von Richard
Staimer (1907-1982) (Bredel 1977: 132-146), dem zeitweiligen Kommandeur des “Thälmann-Bataillons” sowie späteren Kommandeurs
der XI. Internationalen Brigade, der sich bei Beimlers Tod in dessen
direkter Nähe aufhält.
Bredel veröffentlicht vier Monate nach den Kämpfen zwischen
Anarchisten und Linkskommunisten auf der einen und Kommunisten
und Polizeieinheiten auf der anderen Seite Anfang Mai 1937 über die
Fortführung der Sozialen Revolution, zusammen mit dem Kommandanten des “Thälmann-Bataillons” Georg Elsner im August 1937 in
der Frontzeitung des “Bataillons Ernst Thälmann” den Artikel “Trotzkisten besudeln unseren unvergeßlichen Kameraden Hans Beimler”.
Dort weisen sie die Beschuldigungen aus Prager Exilkreisen, Hans
Beimler sei von den eigenen Leuten erschossen worden, als “hundsgemeine [...] trotzkistische [...] Behauptungen” (Bredel 1977: 432)
zurück und bezeichnen “die Trotzkisten” denunziatorisch als “erbärmliche [...] Handlanger und Agenten der Faschisten” (Bredel 1977:
431).15
2. Hans Beimler – Verteidiger von Madrid
Ungleich populärer als die zeitgenössischen Texte ist das zeitgenössische Lied von Ernst Busch für die Erinnerung an Hans Beimler. Schon
in den Canciones de las Brigadas Internacionales, die in der 5. Auflage im Juni 1938 in Barcelona veröffentlicht werden, findet sich das
“Hans Beimler-Lied” nebst einer Abbildung des dort Besungenen
(Busch 1938: 31).

15 Willi Bredel/Georg Elsner: “Trotzkisten besudeln unseren unvergeßlichen Kameraden Hans Beimler”. In: Frontzeitung Información del Frente 3. Bataillon (H. 2,
31. August, S. 5); wieder in Bredel (1977: 431-432). Zu den historischen Einzelheiten siehe Uhl (2004: 424-425).
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Abb. 2: Ernst Busch: “Hans Beimler-Lied” (1938)

Quelle: Ernst Busch (Hrsg.) (1938): “Hans Beimler-Lied”. In: Canciones de las Brigadas Internacionales. Por encargo de las Brigadas Internationales. Barcelona,
S. 31.

Busch verdichtet in dem vierstrophigen Lied das Wirken des “Kamerad[en]” Hans Beimler. Er stellt Beimlers Hass auf den Faschismus
und seinen hierdurch motivierten Kampf “auf Spaniens blutigen Strassen” hervor. Die Kugel, die ihn tötet, kommt aus der “Heimat”, aus
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einem deutschen “Schiessgewehr”. Die letzte Strophe bekräftigt, dass
es kein Vergeben für den Feind geben werde. Diese auf den Antifaschismus und gegen Nazi-Deutschland gerichtete, durchaus realistische und gleichzeitig hymnische Erinnerung irrt jedoch in der – oftmals auch in zahlreichen Nachrufen – aufgestellten Behauptung, dass
Beimler in Spanien die militärische Funktion eines “Kommissars”
bekleidet habe (Uhl 2004: 416-420).
Busch übernimmt die Liedmelodie des Soldatenlieds “Der gute
Kamerad” bzw. “Ich hatt’ einen Kameraden”, das bei Militärbegräbnissen und zu staatlichen Feiern gesungen wird, in der Absicht seiner
antifaschistischen Aneignung und Umwidmung, wie Franz Dahlem in
einem Rückblick berichtet (Dahlem 1983: 409-410). 1967 wird das
Lied unter dem Titel “Hans Beimler, Kamerad” leicht verändert in der
von Busch neu edierten Aurora-Schallplattenreihe seiner Werke erneut veröffentlicht.16
Auch in Gedichten – wie jenen des jungen Exilschriftstellers Stefan Heym (1913-2001) – wird Hans Beimler geehrt (Heym 1937).
Unbekannte spanische Milizionäre verfassen als Gelegenheitsdichter
Strophen auf den “Freiheitskämpfer” Beimler. Erich Weinert macht in
seinem Sammelband Camaradas (1951) auf das Gedicht des Kameraden Montana aufmerksam,17 der Beimler als “unser[en] Held, [und]
Freiheitskämpfer ohnegleichen” (Weinert 1951: 188-189) hervorhebt,
sowie an das im Romanzero-Stil verfasste “kleine Epos” eines Milizionärs namens Asensio, das im “Moritatenstil” an die Biografie von
Hans Beimler erinnert, des “Kameraden”, der im “Gedenken der Genossen” leben wird (Weinert 1951: 189-191).
Dem stehen bekannte Autoren wie Emilio Prados (1899-1962) und
Rafael Alberti (1902-1999) nicht nach. Alberti stilisiert in dem Romanzero Hans Beimler, comunista, defensor de Madrid den Gefeierten zum Verteidiger von Madrid. Leitmotivisch werden unterschiedliche Erinnerungsebenen mit dem Beimler zugeschriebenen letzten
16 Ernst Busch: Spanien - Venceremos. Aurora-Schallplatte 5 80 023.
17 “[...] Keiner der Unseren wird dich je vergessen,/ Hans Beimler, nein, du bist
nicht tot, du lebst/ Als ein lebendiges Bild in unserem Geiste./ In unserem Herzen
wirst du ewig leben./ Und deinem Beispiel schwören wir zu folgen/ Im großen
Kampf ums Recht des Proletariers,/ Gegen den Feind, der ihm sein Glück zertritt./ Alle mit erhobenen Fäusten,/ Grüßen dich. Als unser Held,/ Freiheitskämpfer ohnegleichen/ Ist dein Name uns unsterblich./ Alle grüßen dich. Salud!”
(Weinert 1951: 188-189).

166

Rüdiger Reinecke

Ausspruch vor seinem Tod, dem Kampfruf “¡Frente Rojo!” eingeleitet, sowie das “Rotfront!” in verschiedene biographische und geographische Zusammenhänge von Beimler gestellt:
¡Frente Rojo!, dijo el héroe
[...]
¡Frente Rojo! Que lo escuche
la Alemania de las cárceles
y verdugos que levantan
las secas hachas, que caen
sobre los cuellos que nunca
jamás quisieron doblarse (Teweleit 1986: 154).18

Und etwas weiter heißt es dort:
Los mares de Cataluña,
sus viñas, sus olivares,
las ramblas de Barcelona
¡Frente Rojo! – a verlo salen (Teweleit 1986: 156).19

Einer besonderen Parallele der zeitgenössischen literarisch-medialen
Würdigungen soll zum Abschluss nachgegangen werden: Der Bezug
und der Vergleich zu dem nur zehn Tage vor Beimler ebenfalls an der
Madrider Front unter gleichfalls ungeklärten Umständen verstorbenen
Buenaventura Durruti (1896-1936) drängt sich für einige Autoren auf.
Auch Durruti ist sehr beliebt, nicht nur in anarchistischen Kreisen.
Oto Bihalji-Merin weist in seinem Portrait von Beimler darauf hin,
dass dieser mit dem gleichen Totenwagen wie Durruti von Madrid
nach Barcelona überführt worden sei (Merin 1937: 288-289). Und in
seinem Durruti-Portrait thematisiert er die Diskussion um die Erinnerung an den berühmten Anarchisten durch die Wiedergabe der Stellungnahme der anarchistischen Schützengrabenzeitung Frente Libertario, die hervorhebt, dass statt der “primitiven Oeldrucke der Heiligen” nun “Bildnisse von Marx und Krapotkin [sic!], von Beimler,
Ascaso und Durruti” verkauft werden. Gleichzeitig stellt die anarchistische Zeitschrift die Schattenseiten des Gedenkens zur Diskussion:
18 Deutsche Übersetzung: “Rotfront! rief des Helden Stimme,/ [...]/ Rotfront! Die-

sen Ruf vernehme/ auch das Land der Kerker, Deutschland,/ Land der Kerker
und der Henker,/ die das scharfe Beil erheben/ und auf Nacken sausen lassen,/ die
vor ihnen sich nie beugten. [...]” (Teweleit 1986: 155).
19 Deutsche Übersetzung: “Kataloniens Auen grüßen,/ Meer und Trauben und
Oliven,/ Barcelonas Ramblas rufen/ Rotfront! angesichts des Toten. [...]” (Teweleit 1986: 157).
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Wir Revolutionäre ehren das Andenken der gefallenen Helden und der
großen Theoretiker des Sozialismus. Wir wollen ihnen aber keine übermenschlichen Proportionen verleihen: für uns sind sie Menschen, Kameraden, Vorbilder; nicht Heilige und Götter wollen wir aus ihnen machen
(Merin 1937: 222).20

Der Schriftsteller und Verleger Wieland Herzfelde (1896-1988) vereint Beimler und Durruti mit zwei ebenfalls kurz zuvor gefallenen
Kampfgefährten – dem belgischen sozialistischen Studenten und Journalisten Pierre Brachet und dem slowakischen Christen Joza Májek21 –
in seinem Lehrgedicht “Durch Einheit zum Sieg!”, das sein Bruder
John Heartfield (1891-1968) zu einer Zeitungsrückseite der VolksIllustrierten vom 17. Februar 1937 montiert.
In diesem Nachruf, der als ein “Beispiel der Einheit” entworfen
ist, schreibt Herzfelde:
Vier Männer. Ungleich Weg und Ziel.
Verschieden Land und Wort.
Doch als man Spanien überfiel, war aller Zwiespalt fort (Die Volks-Illustrierte, 2, 1937, Nr. 7, 17. Febr.).

Die hier dokumentierten politischen Einheitsbestrebungen sollten
nicht nur in den Volksfrontverhandlungen scheitern. In Spanien
schlägt die anfängliche Tolerierung zwischen Anarchisten und Kommunisten nach den Barrikadenkämpfen 1937 (zwischen dem 4. bis
7. Mai) in Barcelona in eine offensive Repression gegen AnarchistInnen und LinkskommunistInnen um.

20 Hierbei ist sowohl die vielfältige Heldenverehrung Durrutis zu beachten, die u.a.
die Fotografin Kati Horna zeitgenössisch in einigen Aufnahmen festgehalten hat
(Horna 1992: 46, Fotografie-Nr. 56), als auch die Diskussion über die Form und
Funktion der Erinnerung in anarchistischen Publikationen. Die in Madrid erscheinende Zeitschrift Campo Libre! Òrgano de la Federación Regional de
Campesinos y Alimentación del Centro (Año 1, Num. 21, 18. Dic. de 1937; Organ des regionalen Zusammenschlusses der Bauern und Nahrungsmittelversorger) diskutiert unter der Überschrift “Propaganda de la idolatria” (Propaganda der
Vergötterung) den Plan eines Denkmals für Buenaventura Durruti in Madrid und
kritisiert, dass der Kampf zum Mythos gemacht würde, wodurch ihm die Kraft
geraubt werde. Die Symbole würden die Massen einschläfern und von eigenen
Aktivitäten abhalten. Auch diesen Hinweis verdanke ich Heiko Schmidt – Antiquariat Prometheus, Berlin.
21 Ein Nachruf über Josef Májek erscheint in Willi Bredels Brigadebuch (Bredel
1977: 153-155).
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Abb. 3: John Heartfield: “Durch Einheit zum Sieg”

Quelle: Die Volks-Illustrierte (Jg. 2, 1937, 17. Febr. Umschlag Rückseite).
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Die deutschsprachige Broschüre des Internationalen Antifaschistischen Klubs in Barcelona, die u.a. ein Vorwort von Franz Dahlem
enthält, stellt Hans Beimler ebenfalls als “Symbol der Einheit” vor
(Internationaler Antifaschistischer Klub 1937).22 Das “Weltkomitee
gegen Krieg und Faschismus” in Paris gibt seiner Broschüre den Titel
Hans Beimler. Ein Leben für die Freiheit (Hans Beimler o.J.
[1937]).23
Als Zwischenresümee für die im direkten Kontext von Hans
Beimlers Tod veröffentlichten Texte ist eine vielschichtige Uneinheitlichkeit festzustellen. Beimler wird als “Held” (Kommunistische Partei Spaniens), als “Mensch und Kämpfer” (Willi Bredel), als Symbol
der “Einheit”, der “Freiheit” und der “Partei” bezeichnet. Der Schriftsteller und Essayist Heinrich Mann wechselt das Genre vom Nachzum Aufruf, der zur Analyse der politischen Situation beitragen soll,
während der Politiker Wilhelm Pieck an die Lebens- und Kampfetappen des “Genossen” und “Vorbild[s]” erinnert. Anna Seghers und Oto
Bihalji-Merin warnen vor der Heroisierung des Geehrten.
Auch die genutzten Medienformen lassen keine Schwerpunkte
deutlich werden. Während die Publikationsorgane der Internationalen
Brigaden weitgehend plakativ-heroisch titeln, bevorzugt die VolksIllustrierte die Montage, um umfassendere Kontexte herzustellen.
Allein Lied und Gedicht beziehen sich direkt auf die Aktivitäten des
Geehrten. In ihrer kommunikativen Funktion erfahren sie eine langfristige Verbreitung und erreichen damit eine dauernde Wirkung und
Rezeption.24
22 Die Broschüre dokumentiert 14 Beiträge und enthält neben Reden von kommunistischen und sozialistischen Parteivertretern auch das Statement eines deutschen Sozialdemokraten sowie ein Schreiben des Sekretariats der Confederación
Nacional del Trabajo (CNT) vom 6. Dezember 1937 in dem Segundo Blanco die
Feier begrüßt und erklärt, dass die Einladung zwar frühzeitig vorlag, der zuständige Sekretär die Weiterleitung für eine rechtzeitige Teilnahme aber versäumte
(Internationaler Antifaschistischer Klub 1937 [S. 32]).
23 Sie erscheint auch in einer englischen Übersetzung und als Tarnschrift für die
Verbreitung im nationalsozialistischen Deutschen Reich, mit einem Umschlag
der Reclam-Ausgabe des Götz von Berlichingen (Gittig 1996: Nr. 643). Eine von
der amerikanischen Kontrollbehörde lizenzierte Broschüre unter demselben Titel
enthält Berichte über den Kampf der Internationalen Brigaden gegen den Faschismus und Tagebuchblätter von Hans Beimler (Hans Beimler 1946).
24 Das Neue Deutschland druckt am 02.07.1960 den Romanzero Hans Beimler,
Verteidiger von Madrid in einer an Rafael Albertis Gedicht Hans Beimler, comu-
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3. Der antifaschistische Kampf geht weiter
Zum zehnten Jahrestag des Todes von Hans Beimler am 1. Dezember
1946 lädt der Landesvorstand Groß-Berlin der mittlerweile gegründeten Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zu einer HansBeimler-Gedächtnisfeier in die Volksbühne des Hebbel-Theaters. Das
Programm führt als Redner Franz Dahlem (1892-1981) auf, weitere
Mitwirkende sind der Schriftsteller und Rezitator Erich Weinert
(1890-1953) sowie der Schauspieler Herwart Grosse (1908-1982), der
dem Ensemble des Deutschen Theaters angehört. Der “Männerchor
Prenzlauer Berg” und ein Orchester begleiten die Matinee musikalisch.
Im Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der SED, erscheint am
selben Tag von Franz Dahlem der Artikel “Zum Gedenken an Hans
Beimler” unter der zukunftweisenden Überschrift “Der antifaschistische Kampf geht weiter” (Neues Deutschland, 01.12.1946). Dahlem,
der nun dem Zentralkomitee und dem Politbüro der SED angehörende
ehemalige Leiter der Zentralen Politischen Kommission der Internationalen Brigaden, weist auf die aktuellen Erfolge im antifaschistischen Kampf in Spanien hin und – mit Blick auf die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) – auf das nun wieder favorisierte Bündnis von
Kommunisten und Sozialdemokraten nach dem schwierigen Zusammengehen von KPD und SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) zur SED. Der Tag des Gedenkens an den Tod von Hans Beimler sei eine Angelegenheit aller AntifaschistInnen und der Kampf gegen den Faschismus in Spanien und sein Wiedererstarken in anderen
europäischen Ländern sei fortzuführen, so die Kernpunkte von Dahlems Rede.
Fünf Jahre später bezieht sich Dahlem in einer weiteren Rede
deutlich stärker auf die politische Biografie Beimlers. Die Verallgemeinerung geht über die antifaschistische Stoßrichtung hinaus und
zielt nun auf den Kampf gegen “die imperialistischen Kriegstreiber”
in den westlichen Staaten (Neues Deutschland, 6, 1951, Nr. 279,
01.12.1951, S. 5).
nista, defensor de Madrid angelehnten deutschen Übersetzung erneut ab: “Vorwärts!/ Rief er mit der letzten Stimme./ Ja, daß sie es drüben hören./ Daß es Kerkerdeutschland höre/ Und die Henker, die das scharfe/ Beil in alle Nacken schlugen,/ Die sich nicht vor Ihnen beugten -/ Vorwärts! [...].”

Mythos oder Licht der Erinnerung?

171

Die Erinnerung an Hans Beimler folgt der Chronologie der Jahrestage seines Todes bzw. des Jahrestages des Kriegsbeginns in Spanien. Besonders deutlich wird dies 1956 im Kontext der Stiftung und
feierlichen Verleihung der “Hans-Beimler-Medaille”, zum 20. Jahrestag des Putsches.25 In den folgenden Jahren vereinnahmt das staatlich
organisierte und funktionalisierte Erinnern den Helden für die eigenen
Ziele.26
In den 1970er und 1980er Jahren erscheinen in der DDR über das
Leben Hans Beimlers dokumentarische Filmportraits, Rundfunkfeatures, geschichtswissenschaftliche Aufsätze und ein Jugendbuch, die
den Politiker und Kämpfer rühmen, politische Kritik und persönliche
Widersprüche jedoch außer Acht lassen. Ungenauigkeiten, Überhöhungen und falsche Zuschreibungen – er sei politischer Kommissar
der “Centuria Thälmann” und des späteren “Thälmann-Bataillons”
gewesen – rahmen die verbreitete, aber oberflächliche Präsenz seines
Namens. Die Führung der Partei ist bei seinen Aktivitäten allgegenwärtig.27
25 Die Verleihung findet am 17. Juli 1956 im Kultursaal des Elektro-ApparateWerkes “Josef Stalin” in Berlin-Treptow statt (Neues Deutschland, 19.07.1956;
Uhl 2004: 438-439).
26 Wie auch andere ausgesuchte antifaschistische KämpferInnen gegen NaziDeutschland sind die republikanischen Freiwilligen des Spanischen Bürgerkrieges in der öffentlichen Erinnerung in der DDR präsent. Diese Traditionsbildung
entspricht der politisch gewollten Hervorhebung des Antifaschismus als Bestandteil des Selbstverständnisses der DDR in Abgrenzung zu den nationalsozialistischen Kontinuitäten in der Bundesrepublik Deutschland.
Die DDR, in der die gefallenen WiderstandskämpferInnen öffentlich geehrt,
Überlebende in Staats- und Parteistellen und in Funktionen des öffentlichen Lebens vertreten sind, weist gegenüber der BRD anhand zahlreicher Beispiele auf
das personelle Weiterwirken von ehemaligen nationalsozialistischen Parteiangehörigen oder Militärs hin. Hierzu gehören im Falle Spaniens u.a. die Angehörigen der ehemaligen “Legion-Condor”, die nicht nur ihre Rentenansprüche in der
Bundesrepublik geltend machen können, sondern auch ihre Karrieren fortsetzen
und Traditionen pflegen. Ein Beispiel unter vielen ist der spätere Generalinspekteur der Bundeswehr Heinz Trettner (1907-2006). Auf ihn weist der Nationalrat
der “Nationalen Front des Demokratischen Deutschlands” 1964 in dem Weißbuch
über die Kriegsverbrechen des Generalinspekteurs der Bundeswehr General
Heinz Trettner hin (Berlin: Nationalrat der Nationalen Front des Demokratischen
Deutschland, 1964).
27 Eine Ausnahme zum geglätteten Beimler-Bild bildet der Artikel “Vor Madrid im
Schützengraben” im Neuen Deutschland (01.12.1966) des Spanienkämpfers Albert Schreiner (1892-1979) zum 30. Todestag von Hans Beimler.

172

Rüdiger Reinecke

Hans Beimlers Beziehung zu Antonia Stern, die er vor seinem
Spanien-Engagement im Schweizer Exil kennen lernt, bleibt tabu.
Stern sympathisiert in den 1930er Jahren mit linkskommunistischen
Positionen und versucht in Spanien die Todesumstände Beimlers aufzuklären. In zwei Texten von Stern, die Mitte der 1950er Jahre in der
BRD erscheinen, spekuliert sie über die Erschießung Beimlers durch
den kommunistischen Geheimdienst. Als Motiv nimmt sie Beimlers
Kritik an den hierarchischen Exilstrukturen an und seine teilweise
Sympathie mit der Sozialen Revolution: So habe er die Enteignung
des Landes und die Übergabe des Bodens an die Bauern befürwortet,
berichtet sie (Stern 1959).
Die Vermittlung der funktionalen Instrumentalisierung des HansBeimler-Bildes richtet sich in der DDR an alle gesellschaftlichen
Schichten und bedient sich unterschiedlicher Medien.28 Besonders
Jugendliche sollen – in der Zeit der staatlichen Anerkennung der DDR
– für die Verteidigung des “sozialistischen Vaterlandes” und für die
Erfüllung hoher Arbeitsleistungen motiviert werden, wie zwei Beispiele verdeutlichen.
Der vierteilige Fernsehfilm “Hans Beimler, Kamerad” (1969) von
Rudi Kurz verknüpft historische Filmaufnahmen und Spielfilmszenen
und beschränkt sich auf die letzten Lebensjahre Beimlers, seine Haft
im Konzentrationslager Dachau, die Flucht und das Engagement in
Spanien. Ein wiederkehrendes Motiv ist das “Hans Beimler-Lied” von
Ernst Busch. Der Film ist der “Jugend der Deutschen Demokratischen
Republik” gewidmet. Er berichtet von
Hans Beimler, dem unerschrockenen Kommunisten dem Helden, der mit
dreitausend deutschen Antifaschisten in Spanien gefallen ist im Kampf
um die Beseitigung von Ausbeutung und Unterdrückung, für ein sozialistisches deutsches Vaterland.

Die überlieferte Biografie wird zu Beginn und am Ende des Films von
einem Gelöbnis von Mitgliedern der Freien Deutschen Jugend (FDJ)
gerahmt, die ihren Einsatz bei den “Hans-Beimler-Wettkämpfen”

28 Eine vergleichbare Popularisierung mit Biografien, Romanen, Filmen und Gedenkstätten erfuhr – allerdings erst seit Mitte der 1960er Jahre in der DDR – der
Spanienkämpfer Artur Becker (1905-1938?), der Mitte April 1938 in Gefangenschaft der Franco-Aufständischen gerät und dort erschossen wird. Seine genauen
Todesumstände konnten bisher nicht ermittelt werden (Uhl 2004: 441-454).
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bekräftigen und “durch hohe wehrsportliche Leistungen die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes [...] bekunden” (Kurz 1970: 9).29
Der ehemalige Spanienkämpfer Hanns Maaßen (1908-1983)
schreibt das an jugendliche LeserInnen ab zwölf Jahren gerichtete
Buch … in der Stunde der Gefahr (Maaßen o.J. [1970]). Der Buchtitel
nimmt ebenfalls eine Zeile aus dem Beimler-Lied von Ernst Busch
auf. Maaßen, selbst Steinarbeiter und Gewerkschaftsmitglied, seit den
1920er Jahren im Kommunistischen Jugendverband Deutschlands
(KJVD) und ab 1928 in der KPD aktiv, bezieht sich in seiner Schreibintention auf die proletarische Herkunft Hans Beimlers und auf das
direkte Erleben seines Wirkens,30 wie er in seiner Vorbemerkung
schreibt:
Von einem dieser Männer aus dem Volke, den ich in der Zeit tiefster
Schmach kennenlernte und der mit seinem Denken und Handeln, mit seinem Leiden und seinem Tod deutsche Geschichte mitbestimmte, soll in
diesem Buch die Rede sein (Maaßen o.J. [1970]: 6).
29 Der Regisseur Rudi Kurz hat sich in jüngster Zeit erneut zu Hans Beimler geäußert: “Gefallen vor Madrid – Ein Leben für die Menschenrechte”. In: RotFuchs
(2006, Nr. 8, S. 24).
30 Hanns Maaßen wird zu Beginn der Nazi-Zeit wie Hans Beimler verhaftet und im
Konzentrationslager Kislau inhaftiert, 1934 emigriert er mit einer Zwischenstation im Saargebiet nach Paris. Dort gibt er den Internationalen Gewerkschaftspressedienst heraus. 1936 führt ihn seine Emigration in die Schweiz. In Zürich ist
er an der Publikation der Schriften des “Komitees für Recht und Freiheit” beteiligt. Maaßen gehört ab November 1936 dem “Bataillon Tschapaiew” der Internationalen Brigaden an und redigiert neben zahlreichen Frontzeitungen wie Die
Sturmkolonne auch die deutschsprachige Ausgabe der Zeitschrift der Internationalen Brigaden El Voluntario de la Libertad. Gleichzeitig arbeitet er im Archiv
der Internationalen Brigaden in Madrid. Er ist Redakteur und Sprecher des von
Spanien ins nationalsozialistische Deutsche Reich sendenden “Freiheitssenders
29,8”. Nach dem Sieg der Frankisten wird er in Madrid gefangen genommen und
kann erst nach internationalen Protesten 1946 in die Sowjetische Besatzungszone
ausreisen. In der DDR arbeitet Hanns Maaßen anfangs als Kommentator beim
Rundfunksender Leipzig, dort wird er jedoch 1950 wegen “linker Abweichungen” entlassen. Von 1953 bis 1966 ist er Chefredakteur der Zeitschrift Volkskunst
und von 1968 bis 1971 stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitschrift
Sonntag. Ab 1971 lebt er als freier Schriftsteller in Kleinmachnow bei Berlin.
Dort stirbt er am 23. Juni 1983. Maaßen verfasst zahlreiche Essays, Reiseberichte
und erzählende Prosa, die sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg auseinandersetzen, u.a. die Romane Die Messe des Barcelo (1956) und Die Söhne des Tschapajew (1960). Zusammen mit dem Spanienkämpfer Karl Kormes (1915-1995) gibt
er die Anthologie Odio y amor (1967) heraus, die internationale Lyrik und Prosabeitrage enthält. 1974 stellt er zwei Bände mit Erlebnissen deutscher Spanienkämpfer unter dem Titel Brigada Internacional ist unser Ehrenname zusammen.
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Der Klappentext hebt den männlichen Helden hervor. Das Buch sei
ein “literarische[r] Bericht über das Leben eines militanten Kämpfers
der deutschen Arbeiterklasse, der nicht nur auf den Barrikaden vor
Madrid, sondern in jeder Stunde der Gefahr seinen Mann gestanden”
habe.
Maaßen betont in der Biografie die Vorbildfunktion Hans Beimlers. Er thematisiert auch die oftmals ausgeblendeten politischen Kräfteverhältnisse in Spanien und geht auf die exotische “erste Begegnung
der deutschen Kommunisten mit dem Anarchismus” ein. Die kommunistischen Freiwilligen hätten die anarchistische Bewegung “nur dem
Namen nach” gekannt, da es sie “in ihrer eigenen Arbeiterbewegung”
– also in Deutschland – “so gut wie gar nicht gab”. In Spanien und
besonders in Katalonien war sie eine “reale politische Kraft, eine Massenbewegung, mit der man ernsthaft rechnen mußte” (Maaßen o.J.
[1970]: 167).
Die historische Darstellung Hans Beimlers endet erneut mit der
Losung der “Hans-Beimler-Wettkämpfe” und der zitierten Selbstverpflichtung eines Brigadekollektivs aus den Lokomotivwerkstätten des
Kombinats “VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke (LEW)
Hennigsdorf”, das sich dem Erbe Hans Beimlers verpflichtet sieht.31
Hierhin, so Maaßen metaphorisch, sei Hans Beimler “zurückgekehrt”
(Maaßen o.J. [1970]: 249).
Die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR produziert einen eigenen Dokumentarfilm: “Pasaremos – Genosse Hans”, das Drehbuch
schreibt ebenfalls Hanns Maaßen. Auch hier werden zu Beginn historische Aufnahmen aus dem Spanienkrieg mit Filmaufnahmen von

31 “Wir geloben,/ durch hohe wehrsportliche Leistungen/ unsere Bereitschaft zur

Verteidigung/ des sozialistischen Vaterlandes/ zu bekunden/ und uns der revolutionären Kämpfer/ würdig zu erweisen. Wir verpflichten uns/ zu hohen Leistungen in der Produktion/ und kameradschaftlicher Zusammenarbeit/ bei der Meisterung der modernen Technik/ und zu termingerechter Planerfüllung/ zur Stärkung
unserer Republik” (Maaßen o.J. [1970]: 249). Der zweiteilige Band Zeitzeugnisse
1945-1990. Aus der Geschichte eines traditionsreichen ostdeutschen Industriebetriebes, der die Geschichte des Kombinats “VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke (LEW) ‘Hans Beimler’ Hennigsdorf” nachzeichnet, bekräftigt die
Notwendigkeit der Dokumentation, um künftigen Generationen Gelegenheit zu
geben, etwas über die Geschichte des Betriebes zu erfahren. Auf die Namensgebung geht die Betriebsgeschichte jedoch nicht ein (Jahresringe o.J. [1999]).

Mythos oder Licht der Erinnerung?

175

Militärübungen der NVA verknüpft und es kommen mehrere Spanienkriegsteilnehmer als Zeitzeugen zu Wort (Taege o.J. [1983]).
Abb. 4: Deutsche Demokratische Republik:
“Helden des antifaschistischen Freiheitskampfes. Hans Beimler”.
15 Pfennig-Briefmarke (1966)

Quelle: Rüdiger Reinecke.

Die Biografie und das Leben Hans Beimlers treten in ihrer Widersprüchlichkeit gegenüber dem vorbildhaften Kämpfer und Helden, der
Chiffre “Hans Beimler” zurück. Beimler wird Namensgeber von
Kombinaten, Schulen und FDJ (Freie Deutsche Jugend)-Gruppen,
Wettkämpfen, Straßen, Militäreinrichtungen, Produktionsgenossenschaften, Versorgungsbetrieben – Soldaten singen Ernst Buschs “Hans
Beimler-Lied”. Schließlich tragen Alltagsgegenstände – wie Speisenkarten32 und eine 15-Pfennig-Briefmarke33 – seinen Namen, der in der
32 Die 1971 erschienene illustrierte Speisenkarte der “Gastronom V[olks]E[igene]
Gaststätten- und Hotelorganisation Karl Marx-Stadt” zeigt zwar einen eilenden
Kellner mit einem üppig beladenen Tablett. Außer als Zusatz im Namenssignet
der Handelsorganisation gibt es in der auch käuflich erwerbbaren achtseitigen
Karte keinen Hinweis auf den antifaschistischen Namensgeber der Versorgungseinrichtung.
33 Die Briefmarke erscheint am 15.07.1966, zum 30. Jahrestag des Kriegsbeginns in
Spanien, in der Reihe “Helden des antifaschistischen Freiheitskampfes”. Neben
Hans Beimler werden die insgesamt sechs Briefmarken den Spanienkämpfern
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DDR allgegenwärtig wird. Sein Leben, seine Biografie bleibt im politisch genehmen, oftmals kolportierten Sprachjargon und in den
Stereotypen der politisch-historischen Sprachregelung des “Helden”,
des “Kämpfers” und “Vorbilds”, oder – wie es in der Geschichte der
FDJ-Hochschulgruppe “Hans Beimler” der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald heißt – als “symbolischer Akt” (Wilhelmus/Leddin 1979: 74) gefangen.
Abb. 5: Speisenkarte HO-Gaststätte Hans Beimler. Karl-Marx-Stadt

Quelle: Sammlung Dr. Christof Kugler.
Hans Kahle (1899-1947), Willi Bredel (1901-1964), Heinrich Rau (1899-1961),
Hans Marchwitza (1890-1965) und Artur Becker (1905-1938) gewidmet, deren
Abbildungen sie tragen.
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4. Kritik jenseits der Konjunkturen
Zu der staatlich verordneten und inszenierten Mythisierung Hans
Beimlers in der DDR gibt es jedoch sowohl innerhalb als auch außerhalb der DDR Kritik und in ihrer Folge gegenläufige Darstellungen,
die den Prozess der Geschichtsschreibung ausdrücklich thematisieren,
wie in Peter Weiss’ Roman Die Ästhetik des Widerstands (Weiss
1983) oder in Karlheinz Munds Dokumentarfilm “Spanien im Herzen
– Hans Beimler und andere”.
Anfang Mai 1973 notiert Peter Weiss (1916-1982) über die Gründe für das Schweigen der Unterdrückten in sein Notizbuch: “Sie lebten im Mythos, stellten diesen nie in Frage – warum nicht, weil der
Mythos von oben kam, ihnen aufgedrängt wurde, der Mythos Sprachrohr der Herrschenden” (Weiss 1981: 211).
Dass der Mythos schon in der unmittelbaren Gegenwart einer historischen Situation seine Wurzeln hat, verdeutlicht Weiss in seinem
Roman Die Ästhetik des Widerstands (1975-1981). Der Erzähler des
Romans gibt eine Diskussion zwischen dem norwegischen Schriftsteller Nordahl Grieg (1902-1943) und der Schriftstellerin Lise Lindbæk
(1905-1961)34 sowie weiteren Beteiligten über Lindbæks “Bericht”
des “Thälmann Bataillons” wieder. Hintergrund des Disputs ist die
grundlegende Frage nach der Deutungshoheit der Kommunistischen
Partei über die Ereignisse und nach den Möglichkeiten, die Biografien
der Kämpfenden in den Internationalen Brigaden bzw. aller AntifaschistInnen zu dokumentieren.
Griegs Kritik des “dürr[en]” Berichts Lindbæks bezieht sich auf
die Darstellung von Hans Beimler. Seine Aktivitäten in Spanien seien
in “Dunkel gehüllt”. Grieg nennt die immer wieder erwähnten Stationen aus dem Leben Beimlers:
[...] wir [erfahren] nicht mehr, als daß er Frontkämpfer, Mitglied des
Matrosenrats in Cuxhaven gewesen, dann, nachdem er am Vorabend des
Tags, an dem sein Todesurteil vollstreckt werden sollte, aus Dachau entkommen war, in Moskau lebte und Anfang August Sechsunddreißig nach
Spanien gelangte, wo er am ersten Dezember schon bei Madrid fiel, ins
Herz getroffen aus nächster Nähe (Weiss 1983, 1: 277-278).

34 Die norwegische Reporterin, Schriftstellerin und Kriegsberichterstatterin im

Spanienkrieg und Zweiten Weltkrieg ist Verfasserin mehrerer Bücher, u.a. über
Nordahl Grieg und das “Thälmann-Bataillon” in Spanien (Lindbæk 1938; 1939).
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Grieg weist Lindbæk auf offene Fragen hin:
Nichts konntest du mitteilen über die Einzelheiten der Flucht aus dem
faschistischen Gefängnis, entweder weil du selbst nichts drüber weißt,
oder weil der Feind nicht wissen darf, was du weißt, und über seinen Tod
erhebt sich das Monument des Unbekannten Soldaten (Weiss 1983, 1:
278).

Lindbæk verweist auf Details zu Beimlers Flucht aus dem Konzentrationslager Dachau und auf die verleumderischen Gerüchte, Beimler
sei von den eigenen Leuten erschossen worden. Grieg sieht hinter der
dürren Auswahl den Interessenkonflikt zwischen der Wahrheit des
Berichteten und der Einschränkung der Informationen durch die Partei.
Der ebenfalls an der Diskussion beteiligte exilierte Arzt und Spanienfreiwillige Max Hodann (1894-1946) hält die “Wahrheit [für]
unteilbar”, während für Lindbæk Wahrheit ein “wandelbarer Begriff”
sei – für sie sei wahr, was der Parteisache “zu einem gegebenen Zeitpunkt am besten dient” (Weiss 1983, 1: 279).
Peter Weiss wirft am Beispiel der Komposition der Biografie
Beimlers nicht nur die Frage nach ihrer Authentizität auf, sondern
sucht darüber hinaus nach Möglichkeiten, wie unabhängig von ihrer
Bekanntheit an die kämpfenden AntifaschistInnen erinnert werden
kann. Die Widerstandskämpferin Charlotte (Lotte) Bischoff (19011994), eine Hauptfigur in Weiss’ Roman, schließt Elemente der Spannung und der Abenteuerdarstellung für die Vermittlung des Widerstands aus und setzt für die Gewinnung des Interesses der kommenden
jüngeren Generationen auf “sachliche Beschreibungen” (Weiss 1983,
3: 237).
In der DDR beginnt der Regisseur Karlheinz Mund im Kontext
des 50. Jahrestages des Beginns des Spanienkriegs während der Dreharbeiten des DEFA (Deutsche Film-AG)-Dokumentarfilms “Spanien
im Herzen – Hans Beimler und andere” mit einer erneuten “Spurensuche” (Mund 1986; 1986a).35 Seine als Erinnerungsprojekt konzipierte
und nach dem Titel von Pablo Nerudas Gedichtsammlung España en
el corazón (1937) benannte “Filmreportage” ist u.a. durch die Rekonstruktion der Entwicklung Durrutis vom Helden zur Legende in En35 Der 41-minütige Film wird am 12. September 1986 im Filmtheater “International” in Berlin uraufgeführt (Neues Deutschland, 13./14.09.1986).
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zensbergers Roman Der kurze Sommer der Anarchie (1972) beeinflusst. Er stellt sich die Frage, warum im Gegensatz zu dem Anarchisten Buenaventura Durruti der Antifaschist und Kommunist Hans
Beimler in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend unbekannt
geblieben sei. Mund folgt in seiner Filmdokumentation nicht den Pfaden der Parteidarstellung Beimlers und sucht neue Materialien, bisher
nicht befragte Menschen und Orte auf: die verschiedenen Grabstätten
Beimlers am Fuß des Montjuïc, den Fotografen und Plakatmonteur
Augustí Centelles (1909-1985), der die Beerdigung Beimlers fotografierte, zeitgenössisches Filmmaterial der Dokumentaristen Ivor Montagu (1904-1984) und Norman McLaren (1914-1987), das Hans Beimler an der Madrider Front zeigt36 sowie weitere ZeitzeugInnen des
Spanienkrieges wie die langjährige Vorsitzende der spanischen Kommunistischen Partei Dolores Ibárruri (1895-1989) und die Spanienkämpfer Heinz Priess (1915-2001) und Willi Bürger.37
Alfred Andersch (1914-1980) ist einer der wenigen in der Bundesrepublik lebenden Schriftsteller, der sich mit Hans Beimler literarisch
beschäftigt. Im Nachlass von Andersch befindet sich das fragmentarische Manuskript eines Hörspiels über Beimler (Reinhold 1984), ein
Projekt, das aus einem autobiographischen Kontext des Schriftstellers
entstanden ist. Alfred Andersch wächst in München auf und engagiert
sich seit Anfang 1930 im Kommunistischen Jugendverband. Er kennt
Beimler und portraitiert ihn bereits in seiner autobiographischen Skizze Die Kirschen der Freiheit (Andersch 1952). 1977 notiert Andersch
eine Selbstkritik, weil er sich nach seiner Haft im Konzentrationslager
Dachau nicht nach Spanien absetzte und dort engagierte. Er sei “überhaupt nicht auf diese Idee gekommen”, so seine Erklärung nach den
Ereignissen (Reinhold 1984: 644). Anderschs Hörspiel thematisiert
die im Gegensatz zur DDR fehlende öffentliche Erinnerung in der
BRD. Der Protagonist, ein Rechtsanwalt in München, wird 1973 im
Jahre des Putsches in Chile bei seinen Recherchen für die Durchsetzung eines Denkmals zu Ehren von Hans Beimler begleitet.
Mittlerweile gibt es ein neues, begrenztes Interesse an Hans Beimler, das die Spuren seiner frühen Lebensjahre wieder aufnimmt und
36 Die Bildsequenz mit Hans Beimler ist in dem Dokumentarfilm “Defence of
Madrid” (England 1937) zu sehen.
37 Hierzu auch der Artikel “Seltene Dokumente über Hans Beimler in Spanien”
(Neues Deutschland, 29.04.1986).
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sich mit seinem politischen Wirken und antifaschistischen Engagement beschäftigt (Mayer 2000; Schmidbauer 2007). Die Würdigung
seines facettenreichen und vielschichtigen Lebens jenseits der Funktionalisierung und Mythisierung, etwa durch eine verlässlich-kritische
Biografie, steht dagegen weiter aus.
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Ludwig Renn – Schriftsteller und Militär

Die folgenden Überlegungen geben weniger literaturwissenschaftliche
oder historische Beobachtungen wieder. Sie gehen vielmehr auf meine
Beschäftigung als Verlagslektor zurück: Ich habe damit begonnen,
Ludwig Renns Werke im Verlag Das Neue Berlin neu herauszugeben.
Aus Anlass des siebzigjährigen Jubiläums der Verteidigung der Spanischen Republik erschien als bisher letzter Titel 2006 der autobiographische Bericht Der Spanische Krieg in seiner ursprünglichen Fassung.
Ludwig Renn, 1947 aus dem mexikanischen Exil zurückgekehrt,
hatte während seiner Zeit als Professor an der Technischen Hochschule Dresden damit begonnen, seinen Spanienaufenthalt aus dem Gedächtnis aufzuschreiben. Als er 1951 an die Akademie der Künste in
Berlin berufen wurde, brachte er das noch unfertige Manuskript mit.
1953 gab er es seinem Freund aus mexikanischer Zeit, dem ehemaligen Leiter des Verlages El libro libre, Walter Janka, der gleich ihm
zuletzt als Bataillonskommandeur in der Spanischen Volksarmee gekämpft hatte. Begegnet waren die beiden sich dort nicht.
Janka ließ Aushänger, ungebundene Buchblöcke, in größerer Anzahl drucken, denn Renn hatte selbst angeregt, allen namentlich erwähnten Personen, Institutionen und der interessierten SED-Führung
vorab Einblick in das Buch zu gewähren. Man sollte von Lob und
Kritik nicht überrascht sein. Aus dieser Haltung spricht ein gewisses
Maß sympathischer Naivität der frühen Jahre, denn selbstverständliche Vorauskontrollen aller Manuskripte gab es damals, jedenfalls im
Aufbau-Verlag, noch nicht.
Die Folgen für das Buchprojekt waren verheerend. Am Ende der
heftigen Kritik von verschiedenen Seiten stand der Vorschlag, das
Manuskript als eine autobiographische Quelle zur internen Auswertung für eine umfassende und allgemeingültige Spanienkriegsgeschichte aus Sicht der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland
(SED) zur Verfügung zu stellen. Ansätze zu einer solchen Darstellung
in parteioffizieller Lesart finden sich in dem, was Gustav Szinda als
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vormaliger Chef der Spionageabwehr der Interbrigaden aufzuschreiben begonnen hatte.
Renn erklärte sich mit dieser Regelung nicht einverstanden und
zog sein Manuskript enttäuscht zurück. Es lag dann längere Zeit in
seiner Wohnung, aber der in ihm geschilderte Abschnitt seines Lebens
war Renn zu wichtig und er entschloss sich, das Machbare zu versuchen und eine Überarbeitung ohne fremde Bevormundung zu beginnen. Es ging ihm dabei hauptsächlich um das Herausstreichen von
Namen – weniger von Fakten – so, wie sie ihm bekannt waren. Allerdings erweist es sich bei Streichungen in einem Manuskript der Zusammenhänge wegen auch immer als notwendig, bestimmte Passagen
neu zu schreiben.
1955 unternahmen er und Janka einen zweiten Versuch und das
Buch erschien in der veränderten Fassung bis 1963 in vier Auflagen
unter dem alten Titel Der Spanische Krieg, ab 1968 bis 1983 innerhalb der Gesammelten Werke in Einzelausgaben in fünf Auflagen
unter dem einschränkenden Titel Im Spanischen Krieg, 2006 auf der
Grundlage der erwähnten Aushänger und eines vierten Durchschlags
des Originalmanuskriptes im Verlag Das Neue Berlin in ursprünglicher Fassung und wieder mit dem anfänglichen Titel.
Ich las über den Spanienkrieg zum erstenmal 1954, als Dreizehnjähriger. Es war die gerade im Verlag Volk und Welt erschienene
Biographie von Ted Allan und Sydney Gordon über den Francokanadier Norman Bethune, Arzt auf drei Kontinenten. Dort werden unter
anderem die Luftüberfälle der “Legion Condor” auf die aus Málaga
flüchtende spanische Zivilbevölkerung beschrieben. Was ich damals
las, habe ich nicht vergessen.
Viele Jahre später schlossen wir Freundschaft mit einer spanischen
Emigrantenfamilie in der DDR. Adolfo hatte als Partisan in der Republikanischen Armee gekämpft und fast zehn Jahre in Francos Kerker in Burgos zugebracht, wo er erblindete. Die letzten Jahre seines
Lebens verbrachte er in ideeller Freiheit und bescheidener materieller
Sicherheit in Ostberlin. Dort habe ich auch Elisa kennen gelernt, damals eine zierliche alte Dame, Witwe seit fast fünfzig Jahren. Ihr junger Ehemann, Sekretär der Jugendorganisation der spanischen Kommunisten in Barcelona, war lange vor Beginn der dortigen militärischen Kämpfe zwischen Anarchisten und Kommunisten im Mai 1937
von zwei Anarchisten hinterrücks und grundlos erschossen worden.
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Die Wahrheit ist immer das Ganze, das war nicht nur die Lebensmaxime eines nachdenklichen Schriftstellers der verschwundenen
DDR, Franz Fühmann, auch Ludwig Renn und viele andere haben
versucht, so gut sie es vermochten, im Sinne dieser Lebensregel nachzudenken, sich zu erinnern und zu schreiben.
Die historische Wahrheit hat, wie wir wissen, stets ein ursächliches “Davor” und ein “Drumherum”. Jede Betrachtung eines größeren
historischen Ereignisses, das aus einer Vielfalt unterschiedlichster
Begebenheiten besteht, ohne Beachtung dieses “Davor” und des möglichst lückenlosen “Drumherum” muss einseitig sein und wäre es natürlich auch im Falle des heroischen Untergangs der Spanischen Republik. Der Versuch, historische Wahrheit unter den Einflüssen und
Bedingungen einer jeweils konkreten Zeit, zum Beispiel der unseren,
objektiv und ohne vorbestimmte Absicht zu erkennen, zu interpretieren und daraus Schlussfolgerungen für das eigene Verhalten zu ziehen, wird die Sphäre auch des subjektiven Engagements niemals völlig verlassen können.
Man mag darüber schmunzeln, wenn ein fleißiger Gastronom zu
DDR-Zeiten in Karl-Marx-Stadt sein HO-Restaurant – ganz sicher
unter den wohlwollenden Blicken der örtlichen Parteiführung oder gar
angeregt durch sie – nach Hans Beimler benennt, wie in der zusammengetragenen interessanten Ausstellung España en el Corazón zu
besichtigen. Das ist jedoch kein unübliches Verhalten, sondern lediglich die Form einer vielleicht ungewohnten Mythenbildung und
durchaus gleichzusetzen mit den zahlreichen Lokalitäten “Zum alten
Fritz”, in die man zum Beispiel in unseren Tagen in der Berliner Umgebung wieder einkehren kann.
Ein anderes Ding ist es allerdings, wenn ein dazumal politisch
kaum angreifbarer Schriftsteller wie Willi Bredel 1977 im ersten Band
seiner Sammlung von Dokumenten aus dem Spanienkrieg zwei diametral entgegengesetzte Schilderungen des Todes von Hans Beimler
kommentarlos nebeneinander stellt und die Zensur das übersieht oder
übersehen will und der Verlag es druckt. Einer von beiden Berichterstattern, entweder der damalige Kommandeur des Bataillons “Ernst
Thälmann”, Richard Staimer – über ihn wird noch zu sprechen sein –
oder Tomas Calvo Cariballos, Beimlers spanischer Fahrer, weicht
vom wirklichen Hergang der Ereignisse ab, soviel steht jedenfalls fest:
In Staimers offiziellem Bericht kommt zum Beispiel Cariballos nicht

188

Günther Drommer

vor, bei Cariballos Staimer nicht. Bei Staimer findet das Ganze an
einem “herrlichen Wintermorgen” statt, bei Cariballos schlicht am
Mittag, die Reihe der divergierenden Todesumstände von Hans Beimler wäre fortzusetzen ...
Der 1889 geborene Arnold Vieth von Golßenau, erster Sohn eines
königlich-sächsischen Mathematikprofessors und Prinzenerziehers,
dessen normannischer Vorfahr auf dem Teppich von Bayeux aus dem
11. Jahrhundert abgebildet ist, war das, was man einen Spätentwickler
nennt. Es erfüllte den Vater deshalb mit Verwunderung und Stolz,
dass der junge Mann in das Garde-Regiment des Königs aufgenommen wurde und auf der preußischen Militärakademie in Hannover,
einer Elite-Institution ihrer Zeit, die Ausbildung zum Infanterieoffizier
mit umfangreichem Stabswissen nach den damals modernsten militärischen Erkenntnissen erhielt. Den Weltkrieg erlebte der junge Offizier, beginnend mit einem grauenvollen Massaker an Zivilisten, im
belgischen Dinant bis zum Rückzug aus Frankreich. Er kennt sich aus
in den praktisch erlebten Situationen einer offenen Feldschlacht und
des Stellungskrieges, er beherrscht die Logistik einer aktiv-beweglichen militärischen Einheit, er sammelt Erfahrungen in der Truppenführung und – das ist wichtig – er unterscheidet sich mit diesen Erfahrungen erheblich von jedem Offizier der spanischen Armee gleich
welchen Ranges, ob im Stabs- oder Truppendienst, der wegen der
Nichtteilnahme Spaniens am Weltkrieg noch ganz und gar auf
dem weit zurückgebliebenen Ausbildungsstand der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts steht. – Im Unterschied zur “Legion Condor” und
einem Teil der Mussolini-Truppen auf Francos Seite.
Vom Ende des Krieges bis zum Kapp-Putsch ist Renn Führer eines Kommandos der sächsischen Sicherheitspolizei. Dann verweigert
er auf der Brücke bei Riesa den Befehl, auf Streikende zu schießen
und quittiert den Dienst. Er schreibt sein erstes Buch, hervorgegangen
aus einem mehrere tausend Seiten umfassenden, minutiös geführten
militärischen Tagebuch der Kriegsjahre. Immer wieder überarbeitet
und gekürzt, erscheint Krieg 1928 mit der Unterstützung von Arnold
Zweig nach einem Vorabdruck in der Frankfurter Zeitung im Frankfurter Societäts-Verlag. Wegen seines Wahrheitsgehaltes wird es sofort zum Bestseller und erreicht Auflagenhöhen, vergleichbar denen
der Bücher von Thomas Mann.
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Nach langer Suche und intensivem Nachdenken über eine künftige
Lebensperspektive tritt Renn 1928, von niemandem angeworben, aus
eigenem Antrieb der Kommunistischen Partei bei. Von 1933 bis 1935
sitzt er wegen sogenanntem “literarischen Hochverrats” im Zuchthaus
Bautzen, aber die Nazis, die ihn für ihre Reichsschrifttumskammer
gewinnen wollen, überstellen ihn danach nicht, wie üblich, ins Konzentrationslager. Er muss unter der Auflage, seinen Adelsnamen zu
tragen, in Überlingen am Bodensee leben. Es ist wahrscheinlich, dass
ihm traditionsverhaftete Justizbeamte nicht ohne Hintersinn ausgerechnet diese deutsche Region als Aufenthaltsort zuweisen. Jedenfalls
gelingt ihm von dort aus die Flucht über den Bodensee in die Schweiz,
wo er zusammen mit seinem tuberkulosekranken jungen Freund Reinhard Schmidthagen recht und schlecht am Luganer See im Tessin lebt,
als Franco in Spanien putscht.
Beinahe wie vom “Zauberberg” herunter kommt er, unterstützt
von schweizerischen Anarchisten, Anfang Oktober 1936 mit dem Zug
in Barcelona an. Dort fallen ihm zuerst zahllose, auf den Straßen und
in den Cafés sich anarchistisch gebärdende, mit Pistolen und sogar
Gewehren herumfuchtelnde Dandys auf. Deren verspielt-martialische
Posen stoßen ihn ab. Er weiß, wie dringend zumindest deren Waffen
gerade in den Anfangswochen an der Front gebraucht würden.
Etwa vierzehn Tage lang studiert er die Situation in der Stadt. Er
meldet sich zunächst in der Zentrale der Anarchisten, dann trifft er auf
der Straße den Beauftragten der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) für alle Deutschen in Spanien, Hans Beimler, zieht bei
ihm ein und besucht zusammen mit ihm die Front im Oberen Aragon.
Beimler befiehlt ihm rundheraus, sich nur um eine seinem Wissen
und seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung im militärischen
Kampf zu bemühen, aus seiner selten hohen Qualifikation muss, so
Beimler, der größtmögliche Nutzen für die Verteidigung der Republik
gezogen werden. Das verspricht Renn, nicht aus überkommener Offiziers-Eitelkeit, sondern um tatsächlich wirksam zu helfen. Deshalb
fährt er nach Madrid.
Nach dem Ende seiner Arbeit für das Kriegsministerium – Renn
entwirft Flugblätter an die Milizen zum richtigen Verhalten an der
Front: Schießen aus der Deckung, Verteidigen, Grabenbau, Entfalten,
Stürmen, Sichern usw. – steht der Fall von Madrid unmittelbar bevor.
Er wird in der Kopflosigkeit dieser Situation zwischen den Generälen

190

Günther Drommer

Lukacz, Kléber, zwischen André Marti, Vidal und anderen führenden
Internationalen hin- und hergeschickt.
Es scheint, dass Madrid in jenen letzten Oktobertagen des Jahres
1936 ohne die militärische Unterstützung der sich selbst erst organisierenden Internationalen, einschließlich eines militärisch erfahrenen
Stabes sowjetischer Offiziere und Generäle, kaum zu halten gewesen
wäre. Nur unter großen Opfern gelingt es, die Franco-Truppen im
Häuserkampf um das Universitätsviertel aufzuhalten und zurückzuwerfen.
Renn schildert die Formierung der 11. oder 1. Internationalen Brigade mit all ihren Problemen: Waffen, ausreichende und passende
Munition, Transportmittel, Verpflegung, Uniformen, sprachliche Verständigung, Befehlsübermittlung, unterschiedlicher Ausbildungsstand,
nationale Besonderheiten, Verzagtheit, Angst, Verrat.
Das Engagement der Spanier für ihre Republik ist von unterschiedlicher Intensität, was historische Gründe hat: Es reicht von
bedingungsloser Aufopferung bis zur schwankenden Nähe zu den
Putschisten. Und es gibt von Anfang an auf Seiten der Republik heimliche Anhänger des Putsches. Andererseits: Schon bevor die gossudarstwennoje polititscheskoje uprawlenije (GPU) ihre verdeckte Tätigkeit aufgenommen hatte, war mit den Tausenden Freiwilligen aus
Frankreich auch das Deuxième Bureau, der französische militärische
Auslandsdienst, nach Spanien gekommen. Dieser Dienst war der spanischen Republik nicht gerade wohlgesinnt. Ich kenne dazu keine
historischen Untersuchungen, Renn jedenfalls teilt aus seinem Erleben
eine Menge unmittelbarer Erfahrungen mit.
Die Art dieser Mitteilungen macht auf eine andere grundsätzliche
Eigenheit des Buches aufmerksam: Renn ist Militär. Vor allem anfangs, als Stabschef, was salopp ausgedrückt auch heißen kann: als
“Mädchen für alles”, hat er einen ununterbrochen mit militärischorganisatorischen Vorgängen angefüllten, äußerst anstrengenden Arbeitstag. Er arbeitet mit starker Erkältung bis zur völligen körperlichen
Erschöpfung. Er verliert zeitweise seine Stimme und ist während des
Kampfes dennoch sehr oft in vorderster Linie, wo er sich aus Erfahrung angemessen zu verhalten weiß. Er hört am Klang einer heranrauschenden Granate, ob sie gefährlich wird oder nicht und wie ihr auszuweichen ist. Er liegt zum Beispiel auf dem Rücken und zählt mit
offenen Augen die von den Junkers-Maschinen um ihn herum herun-
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terschaukelnden Bomben. Durch seine Besonnenheit verbreitet er
Ruhe und Mut.
Alles, was auf politisch höherer Ebene geschieht, nimmt er so
wahr, wie es ihm berichtet wird. Überprüfen kann er nur, was unmittelbar um ihn herum geschieht, worauf er selbst Einfluss nimmt. Genau darin jedoch liegt der einmalige Wert seines präzisen Kriegsberichtes.
Ob Hans Beimler am 1. Dezember 1936 von eigenen Leuten erschossen wurde, um es rundheraus zu sagen, ist bis heute unbeweisbar. Was mich nachdenklich macht, ist Ludwig Renns demonstrative
Wortkargheit in diesem Zusammenhang. Er ist mit Beimler gut befreundet. Sie achten und mögen sich. Renn und Hans Kahle sind immerhin Staimers Vorgesetzte und beide haben Anspruch auf dessen
detaillierten Augenzeugenbericht, der ja aber nach den Aufzeichnungen von Beimlers Fahrer gar nicht dabei war, als Beimler erschossen
wurde. Wenn Renn “nach einiger Zeit Genaueres erfährt”, so ist das in
knappen und dürren Worten nichts weiter als Staimers heroisierender,
im Konjunktiv gehaltener Bericht, keine Einzelheiten, nicht dessen
übertreibende Ausschmückungen, keine Vermutungen. Von zwei
Schüssen ist die Rede, von einem Moro-Schützen nicht. Zur Trauerfeier für Beimler geht Renn nicht. Später kommt Beimler im Buch
nicht mehr vor. Als Bredel 1977 sein Zeichen setzt, ist Renn schon
88 Jahre alt, müde und sehr krank.
Solche Punkte demonstrativen Schweigens zu bestimmten Vorgängen und auch zu Personen kommen in Renns Leben öfter vor. Zum
Beispiel verliert er über Gustav Regler niemals ein Wort, er würdigt
ihn nicht, er beschuldigt ihn nicht – auch dann nicht, als der ihn ziemlich unflätig beschimpft. Das muss mit Renns Lebensauffassung und
seinem Lebensweg zu tun haben. Nur was er glaubt, ganz eindeutig
beurteilen zu können, das beurteilt er. Er vertraut der Partei als Ganzes
anfangs mehr als andere, später schweigt er. Nach der Emigration ist
er zum Beispiel der Einzige, der persönlich zu Paul Merker hält auf
dessen Leidensweg, hin bis fast zum deutschen Slansky. Er schickt
ihm Päckchen, was damals durchaus etwas bedeutet. Und er beschuldigt Merker in hochnotpeinlichen Befragungen durch die Partei-Kontrollkommission nicht. Was, folgt man den Protokollen der Befragungen, beinahe alle anderen prominenten Mexiko-Flüchtlinge tun – der
eine mehr, der andere weniger.
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Ich las irgendwo, dass Gustav Regler, Kriegskommissar der
12. Brigade, seine Rede auf dem Madrider Schriftstellerkongress,
seiner schweren Verwundung wegen, im Sitzen hält, während ihm der
gesamte Kongress stehend zuhört. Regler wird später zum erbitterten
Feind der deutschen Kommunisten im mexikanischen Exil. Die müssen einfach glauben, was ihnen versichert wird: Regler habe im Lager
Gurs Verbindung zum Deuxième Bureau aufgenommen und Kameraden verraten. Und das weder beweis- noch widerlegbare Gerücht hat
natürlich mit Reglers Stalinkritik und seiner Nähe zu dem in Mexiko
anwesenden Trotzki zu tun. Was für eine vor der Geschichte nicht
mehr zu korrigierende Tragik!
Bei dem Versuch, die Stadt Huesca nördlich von Zaragoza zu
nehmen, wird General Lukácz (Maté Zalka) am 17. Juni 1937 in seinem Auto tödlich verwundet. Wenn man Reglers Beschreibung folgt,
so geschah das durch eine feindliche Granate, die einschlug, als “wir
gerade an den anarchistischen Bataillonen vorbeifuhren. Unser Auto
wurde hochgehoben, dann mit einem Ruck wieder hingesetzt”. Als
Renn, der, wie schon gesagt, Erfahrungen mit dem Flug von Granaten
hatte, das las, wird er gezweifelt haben: Granaten kommen immer von
oben, sie schlagen entweder in ein Auto ein und zerstören es total und
ohne Chance für die Menschen, die sich darin befinden, oder sie
schlagen daneben ein, dann schleudern sie das Fahrzeug horizontal
davon. Unter einem Auto explodieren und es dadurch hochschleudern,
das können sie nicht.
Eine Bombe oder ein Bündel Handgranaten könnten allerdings aus
einer Position direkt neben dem Auto leicht darunter geworfen oder
geschoben werden und die von Regler geschilderte Wirkung auslösen.
Die nächste Granate heult in Reglers Bericht dann wieder korrekt über
den Ort des Geschehens hinweg, so wie es ballistisch möglich ist.
Renn, der militärisch mit Lukácz lange zusammengearbeitet hatte,
schildert das für die republikanische Armee folgenreiche Ereignis so:
Bald erfuhren wir genauer, was geschehen war. Lukácz hatte den Auftrag, zusammen mit katalanischen Truppen die Stadt Huesca nördlich Zaragoza einzunehmen. Der Abschnittskommandeur der dortigen Front war
der Führer der POUM-Truppen. Lukácz zeigte ihm die Karte und fragte,
wie es mit der Besetzung der Vorberge der Pyrenäen stünde, die sich bis
dicht nördlich an Huesca heranzogen.
“Dort stehen keine Faschisten”, sagte der POUM-Führer obenhin. “Man
kann da einfach durchmarschieren.” Als die Stunde des Vorstoßes kam,
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weigerten sich die trotzkistischen und die anarchistischen Truppen, aus
ihren Gräben herauszugehen und anzugreifen. Dadurch lag die ganze
Last des Angriffs auf der Zwölften Brigade. Der General selbst fuhr im
Auto eine Straße entlang, in deren Nähe angeblich keine Faschisten standen. Er bekam plötzlich Feuer und war sofort tot, seine Begleiter ebenfalls zum Teil, zum anderen verwundet. Auch die Truppen erlitten
schwere Verluste und mußten sich zurückziehen. Der POUM-Führer hatte den General Lukácz und seine Truppen absichtlich dorthin geschickt,
wo sie umkommen mußten (Renn 2006: 337).

Besteht nicht immerhin die Möglichkeit, dass Gustav Regler in seiner
resümierenden Lebensgeschichte Das Ohr des Malchus eine bestimmte Teilschuld von den Anarchisten wegzunehmen bemüht ist, um die
Schuld der Kommunisten den Anarchisten gegenüber größer zu machen?
Wie wichtig wäre einst eine sachliche Diskussion all dieser Vorgänge gewesen, aber, von den politischen Bedingungen in der frühen
DDR und der frühen Bundesrepublik abgesehen, wie sollte Renn auf
eine süffisante Hören-Sagen-Verleumdung Reglers reagieren, die
Renn ausgerechnet bei seiner schon lange bekannten Homosexualität
zu treffen sucht? Der Stabschef Renn sei nämlich von Franz Dahlem,
dem Nachfolger Beimlers in Spanien, und Richard Staimer bei großer
Hitze nackt mit einem spanischen Ganymed in einer zweideutigen
Situation in seinem Zelt angetroffen worden.
Regler siedelt seine “groteske Anekdote”, die mitzuteilen ihn
“spanische Freunde gebeten” haben, im Sommer 1938 an, also nach
Renns Amerika-Reise, aber da ist Renn gar nicht Stabschef. In
Cambrils, wo er sich befindet, hat er mit Staimer nicht mehr das Geringste zu tun.
Sollte Regler allerdings das Jahr 1937 meinen, ein dritter Sommer
käme nicht in Frage, so schlug Stabschef Renn in diesem Sommer mit
kühlem Kopf in großer Hitze seine tapferste Schlacht. Da hat er tatsächlich mitten im Kampf sein Hemd ausgezogen, es vergessen und
am Abend nicht wiedergefunden.
Regler kann in seiner Anekdote mit kolportagehafter Leichtigkeit
einen Feldstuhl, ein Thermometer, eine Entfernung zwischen den beiden angeblich nackten Männern von genau drei Metern, den Titel des
vorgelesenen Buches, das Symposion von Plato in spanischer Sprache,
einen wutschnaubenden Dahlem und einen intriganten Staimer hinzuerfinden. – Einzig die Intriganz Staimers wird wohl nicht ausgedacht
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sein, darüber wissen fast alle Bescheid, auch Regler, Politkommissar
der 12. Brigade. Waren jedoch die erwähnten anonymen “spanischen
Freunde” Reglers dabei, als Dahlem und der magenkranke Staimer
angeblich “in das Zelt ihres Opfers” eindrangen?
Renn erzählt nicht auf diese Weise. Das macht zwar seinen Stil
spröder, hat aber den Vorzug, bis in die Details hinein der Wahrheit zu
entsprechen, wie sie Renn vor die Augen gekommen ist. Darüber hat
er schon lange zuvor in einem selbstbewussten Vergleich seines Berichtes Krieg mit dem allerdings erfolgreicheren Kolportage-Roman
Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque geschrieben.
In einer dieser stillen Nächte, die auf jeden heißen Tag folgten,
wird übrigens jener Holländer erschossen, der aus Feigheit fliehen
wollte, um dessen Begnadigung alle Spanier bitten, der seinen Tod
jedoch selbst fordert. Ein Thema von Shakespearescher Dimension,
das in vielen Spanienbüchern wiederkehrt und das von manch Jüngerem unter den heute Lebenden nicht verstanden wird. Aber mit solchen Leben-und-Tod-Geschichten von Recht und Unrecht, Feigheit
und Mut, von denen nicht nur die Literatur des 20. Jahrhunderts in
bestimmten Situationen erzählt, immer dann nämlich, wenn die
sprichwörtlich “kleinen Leute” irgendeine Suppe auszulöffeln haben,
erklärt sich die Überlebenskraft einer Hoffnung auf eine andere,
menschlichere Gesellschaft des Ewigen Friedens. Es geht dann immer
um etwas anderes als um unseren von Geld und Boshaftigkeit regierten Alltag. Im Übrigen lese man vergleichend die Stellen bei Renn,
bei Regler, bei Siqueiros und bedenke Reglers bösartiges Urteil über
Renns angeblichen literarischen Stilzerfall.
Von anderer Art sind die kritischen Versuche der Literaturhistorikerin Birgit Schmidt, die in ihrem 2002 im Unrast-Verlag Münster
erschienenen Buch Wenn die Partei das Volk entdeckt unter anderem
auch Ludwig Renns Verhalten im Spanischen Krieg beurteilt, ohne die
konkrete militärische Situation jener Jahre zu beachten. Sie schreibt
u.a. über Renn:
Ludwig Renn wurde angeblich noch in der Schweiz – von einem jungen
Schweizer – um Disziplinierung der spanischen Bevölkerung ersucht,
und das ist der zweite Schritt des Grundmusters: “Wir haben natürlich
Disziplin. Aber wir, und noch mehr das spanische Volk, müssen den modernen Krieg erst lernen” (Schmidt 2002: 109).
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In Spanien schicken die angeblich Unterentwickelten selbst eine Abordnung zu Renn, der mittlerweile Kommandant des Thälmann-Bataillons ist, um den deutschen Offizier um richtigen militärischen
Schliff nach preußischem Vorbild zu bitten: “Da habt ihr also”, fragte
ich belustigt, “eine Art Meuterei gemacht, um endlich mal nach preußischem Muster geschliffen zu werden? Das ist allerdings das Sonderbarste, was ich je gehört habe. Aber es ist gut!” (Renn 2006: 78-79).
Doch die Anzahl derer, die uneinsichtig waren und nicht um Subordination baten, war offensichtlich größer.
Zunächst zwei sachliche Fehler: Bernhard, der hinkende junge
Mann, der ihm in der Schweiz von den Unruhen in Barcelona erzählt,
nennt Renn in der selbstzensierten Fassung seines Buches – sie allein
stand Frau Schmidt 2002 ihrer eigenen Mitteilung nach zur Verfügung
– ist Deutscher, der seit Längerem in Barcelona gelebt hatte. Er sagt
den Satz von der Disziplin, nachdem er davon berichtet hatte, wie die
Anarchisten unentschlossene Soldaten nach Hause schickten, statt
ihnen republikanische Offiziere als Befehlshaber zu geben. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich später herausstellt. Renn trifft im ganzen
Buch nur ein einziges Mal einen Schweizer – einen Angestellten der
Schweizer Gesandtschaft in Spanien. Das geschieht im Zug von Barcelona nach Madrid. Der Schweizer fragt Renn nach dem Grund seiner Reise und sagt dann selbst:
Aber freiwillig geht man doch nicht in eine Stadt, die jeden Tag abgeschnitten werden kann. [...] So schön sich die Worte von Freiheit und
Volksarmee anhören, muß man doch die Realitäten sehen. Hitler und
Mussolini unterstützen die Generale, und England und Frankreich tun
dasselbe auf ihre Weise, mit der sogenannten Nichteinmischung. Es ist
eben eine Illusion anzunehmen, daß man hier etwas tun könnte (Renn
2006: 70).

Zweiter sachlicher Fehler: Renn war zu der Zeit, als es um den erwähnten Wunsch nach preußischem Drill geht, noch längst nicht
Kommandeur des Thälmann-Bataillons. Es ist Mitte Oktober 1936 am
Manzanares, also am südwestlichen Stadtrand von Madrid:
“Sieh mal”, sagte ich zu Gerda, “da liegen sie alle zusammen auf einem
Fleck. Für einen kriegserfahrenen Menschen ist es beängstigend, so was
anzusehen. Wenn dort eine Granate einschlägt, sind sie alle tot oder verwundet. Außerdem sind die Flanken nicht geschützt! Ja, es fehlt ihnen
jede vernünftige Anleitung. Das tut so lange nichts, wie die Faschisten
auch keine kriegserfahrenen Führer haben. – Aber, bitte, schreib davon
nichts in deiner Zeitung!” (Renn 2006: 76).
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Am selben Tag trifft Renn, er ist zu dieser Zeit vor allem ein namhafter europäischer Schriftsteller und noch kein erfahrener militärischer Befehlshaber, in der Alianza de los Intelectuales Antifascistas
nicht nur Rafael Alberti, er spricht auch mit einem gewissen Benno.
Die ursprüngliche Fassung teilt mit, dass es sich bei ihm um den ehemaligen deutschen Hochstapler Harry Domela handelt, der sich in der
Weimarer Zeit finanziell sehr erfolgreich für den ältesten Sohn des
deutschen Kronprinzen ausgegeben hatte, später bestraft wurde und
nach Verbüßung seiner Strafe nach Spanien gegangen war. Renn
kennt Domela alias Benno gut, und er urteilt über ihn: “Er war damals
wohl überwiegend ein Abenteurer.” Auf die Frage, wie er sich hier
benähme, erhält er die Antwort: “Er ist in die Milizen eingetreten und
Maschinengewehr-Schütze geworden. Fast jeden Tag kommt er zu
uns und beschwert sich, dass ihre Ausbildung so schlecht ist.”
Dann gibt Renn Domela selbst das Wort und der spricht auch vom
Wunsch seines Freundes, des legendären Stierkämpfers Manolo, und
seiner Miliz-Kameraden, geschulte Ausbilder zu bekommen. In diesem Zusammenhang fällt dann der Satz vom preußischen Drill und
zwar im Sinne einer für den Kampf untauglichen Ausbildungsmethode, die Renn schon in seinem Buch Krieg verurteilt hatte – erinnert sei
zum Beispiel an das dort gebrandmarkte preußische Exerzieren unter
feindlichem Beschuss. “Belustigt” heißt im Kontext dieser Episode
eindeutig: Es geht Renn nicht um preußischen Drill, sondern um die
Grundbegriffe einer lebensrettenden Vorbereitung der enthusiastischen Milizionäre von Madrid auf die bevorstehenden Kämpfe. Marschieren können diese jungen Männer in ihren alpargatas eindrucksvoll und singen auch, das brauchen sie von niemandem zu lernen. Was
sie leider noch nicht können, ist zum Beispiel Entfernungen zu schätzen, Schritte in Meter umzurechnen, um an ihrem Gewehr jene Marke
einzustellen, mit deren Hilfe sie einen angreifenden Faschisten treffen
und nicht zu kurz oder über ihn hinweg schießen und dann selbst getroffen werden.
Das alles geht aus dem folgenden Text und dem ganzen Buch immer wieder eindeutig hervor, in der veränderten Fassung ebenso wie
in der ursprünglichen. Und es gibt im Buch eine Vielzahl von Episoden, in denen der Kommunist von altem Adel Ludwig Renn seine
große Verehrung für das spanische Volk, vor allem für die einfachen
Männer, Frauen und Kinder, sehr überzeugend zum Ausdruck bringt.
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Das muss man allerdings zur Kenntnis nehmen wollen. Wer am Thema Spanienkrieg arbeiten und objektive Urteile abgeben will, muss für
ein paar militärische Grundkenntnisse offen sein, um nicht Gefahr zu
laufen, durch vorgefasste Fehlinterpretationen seine einseitig parteiische Absicht zu deutlich erkennbar werden zu lassen. Und er muss
eine Ahnung haben von den militärischen Bedrohungen, die zum Beispiel von der bereits für den bevorstehenden neuen Krieg gedrillten
“Legion Condor” und den mit beispielloser Grausamkeit operierenden
Franco-Truppen ausgehen. Man denke nur an die Einsätze der marokkanischen “Moros”, die jedem republikanischen Gefangenen kurzerhand die Kehle durchschneiden. – Von diesen Verhaltensweisen des
Gegners her begreift sich die freiwillig übernommene Verantwortung
der direkt an der Front kämpfenden, kriegserfahrenen Kahle, Renn,
Janka gegenüber der spanischen republikanischen Armee und erst
recht ihrer kriegsbegeisterten Milizionäre.
Brunete stellt den Höhepunkt der Auseinandersetzung Renns mit
Richard Staimer und bestimmten Kräften innerhalb der Partei über
deren Art, Krieg zu führen, dar. Hans Kahle war zum Divisionskommandeur befördert worden. Die KPD hatte entschieden, dass ihr proletarischer Zukunftskader Staimer die 11. Brigade befehligen und Renn
sein Stabschef sein sollte – damit nicht allzu viele Pannen passierten.
Staimer will verhindern, dass Renn am Madrider Kongress teilnimmt,
Kahle befiehlt Renns Teilnahme. Renn hält dort seine berühmte Ansprache von der gegen das Gewehr getauschten Feder. Nach dem
Kongress fährt er sofort wieder an die Front, denn in Brunete, westlich
von Madrid, sind heftige Kämpfe im Gang:
Am 19. Juli griffen die Faschisten Listers Division mit 71 Panzern an
und drangen in die Stellungen des Campesino rechts von uns ein.
Richard ging am 22. Juli wegen seiner Magengeschwüre nach Escorial
und legte sich ins Bett. Nun mußte ich die Brigade wieder in Ordnung
bringen. Sie war durch das Prinzip einer vorn zu dichten Besetzung und
durch kleinliches Zustopfen von Löchern in der Front so durcheinandergekommen, daß kein Bataillonsführer mehr seine Kompanien beisammen
hatte und die Kompanien und Züge nicht wußten, wem sie unterstanden.
Daher befahl ich, in der Nacht einzelne kurze Grabenstücke vorübergehend zu räumen, um die Verbände recht schnell wieder zu ordnen. Das
rief den Widerstand der Bataillonsführer hervor. Sie waren fast alle erst
kürzlich nach zu einseitigen Gesichtspunkten eingesetzt worden und bildeten sich ein, etwas zu können. Besonders glaubten sie, die Taktik der
Roten Armee der Sowjetunion zu beherrschen, weil sie schießen konnten. In Wirklichkeit aber hatten sie die primitive Taktik der durchgehen-
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den Linien noch nicht überwunden und verstanden nicht die Taktik der
beweglichen Reserven.
Wahrscheinlich hatten sie Richard von meinen Anordnungen unterrichtet, so daß er am Abend vom Escorial zu mir gefahren kam, um mich zu
belehren und mir hereinzureden. Ich erklärte ihm aber, daß ich durch Divisionsbefehl vorläufig Führer der Brigade wäre. Mich empörte seine
Anmaßung so, daß ich recht scharfe Worte gebrauchte. Er fuhr unverrichteter Dinge zurück (Renn 2006: 363).

In der Schlacht bei Brunete entfaltet Renn sein ganzes militärisches
Können und hält die 11. Brigade vorn an der Front. Dann greift eine
anarchistische Division an, die deren Befehlshaber Mera aufgehalten
und gezwungen hat, wieder vorzugehen. Renn urteilt: “Das imponiert
mir aber sehr! [...] Da muß man den Anarchisten manches abbitten”
(Renn 2006: 376).
Um an dieser Stelle vorzugreifen: Über das Ende der Spanischen
Republik, als die Niederlage schon fast besiegelt ist, schreibt Renn:
Am 5. März gegen Abend gab es verwirrende Gerüchte aus Madrid.
Oberst Casado sollte eine neue Regierung gebildet haben, die kommunistische Offiziere erschießen ließ. Am nächsten Tage wurden die Nachrichten klarer: Julián Besteiro, ein rechter Sozialdemokrat von üblem
Ruf, hatte schon lange Verhandlungen mit England und Frankreich angeknüpft, um eine bedingungslose Übergabe der Spanischen Republik zu
erreichen. Zusammen mit dem Sozialisten Wenceslao Carrillo, dem
Oberst Casado, General Miaja und dem Anarchisten Cipriano Mera hatte
er ein Komitee der Nationalen Verteidigung gebildet. Oberst Casado war
der Kommandeur aller Truppen der Zentralen Zone und ein Agent Englands. General Miaja, politisch nie stark, hat später zugegeben, daß er
nicht verstand, was er tat. Der Übelste war Mera, Führer der Madrider
Anarchisten [...]. Zur Zeit des Casado-Putsches führte er das IV. Armeekorps vor Guadalajara. Er zog Truppen von der Front ab, die Tausende
von kommunistischen Offizieren und Politikern mißhandelten, in die
Gefängnisse sperrten oder erschossen (Renn 2006: 508).

Nach Beendigung der Offensive, die Gefahr ist vorbei, will Staimer
sein Amt wieder antreten, aber General Walter, der Oberbefehlshaber,
möchte lieber den fähigen und zuverlässigen Ludwig Renn als Führer
der 11. Brigade haben. Renn entgegnet:
Ich verstehe mich mit Richard weder militärisch noch menschlich. Daher
sind weitere Konflikte zwischen uns unvermeidlich. Ob das so geregelt
wird, daß ich Brigadeführer werde, ist vor allem eine Angelegenheit
meiner Partei.

Renn erhält Urlaub und trifft sich in Valencia mit Franz Dahlem, dem
Nachfolger Beimlers. Der übermittelt ihm einen Vorschlag des spani-
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schen Außenministers Alvarez del Vayo und die Partei unterstützt
diesen Vorschlag, Renn als bekannte Persönlichkeit ins Ausland zu
schicken.
Etwas später trifft Renn anlässlich eines Konzerts von Ernst Busch
in Valencia den sowjetischen Militärberater Oberst Loti:
“Bei eurer Brigade”, sagte er, “hat es Diskussionen gegeben. Worum
handelt es sich da? ”
Ich berichtete ihm, wie die Bataillonsführer nach meiner Meinung aus
einem zu engen Kreis nur theoretisch vorgebildeter Leute ausgewählt
würden. Sie wären militärisch untüchtig und überheblich.
“Also politisches Sektierertum”, sagte er kurz. “Und du persönlich? Worum geht es da?”
“Das ist schwer zu beantworten. Vermutlich als Folge der Sektiererei
wird überall nach Abweichungen geschnüffelt. Aber man weiß nicht, was
los ist. Da werden geheime Sitzungen abgehalten, bei denen ich augenscheinlich nicht erwünscht bin, und von denen ich hinterher zufällig erfahre. Ein Mensch, von dessen politischer Vergangenheit ich nichts
Günstiges weiß, überwacht uns. Das ist eine Art Offiziersbursche. Ich
habe gefordert, daß er aus dem Stab verschwindet. Richard geht darauf
nicht ein. Daher habe ich erklärt, daß eine Zusammenarbeit zwischen
Brigadeführer und Stabschef so nicht möglich ist.”
Der Oberst stand rasch auf und ging ans Fenster. Von dorther sagte er:
“Deine Darstellung entspricht unseren Nachrichten. Du hast in der
Schlacht bei Brunete gezeigt, was du als Truppenführer kannst. Es ist ein
Mißbrauch, dich als Stabschef einer Brigade zu verwenden. General
Walter möchte dich als Brigadeführer haben. Aber du solltest überhaupt
nicht wieder zu einer Brigade gehen, sondern wir brauchen jemand in einer höheren Stellung. General Ortega, der Kommandeur des VI. Armeekorps, hat keinen tüchtigen Stabschef. Es handelt sich um die Verteidigung der Stadt Madrid. Wir werden dich ihm vorschlagen” (Renn 2006:
383).

Lassen Sie mich diesen drei Varianten einer Weiterverwendung Ludwig Renns im Spanischen Bürgerkrieg nach der Brunete-Schlacht
noch eine vierte hinzufügen. Aus dem Bericht eines Anti-KominternAgenten namens W. Orloff vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda an das Gestapoamt übermittelt:
Während des spanischen Krieges nahm Renn an den Kämpfen auf Seiten
der Internationalen Brigade teil und tat sich hier auch besonders hervor.
Vor Beendigung des Krieges verließ er aber schon die spanische Front,
weil er mit den Terrormaßnahmen der GPU nicht einverstanden war. Er
wurde deswegen bald selbst erfaßt und hingerichtet (handschriftliche
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Korrektur: sollte hingerichtet werden.) Gute Freunde aber warnten ihn
rechtzeitig, so daß er nach den Vereinigten Staaten fliehen konnte.1

Handelt Oberst Loti in einer so wichtigen Kaderfrage ohne vorherige
Konsultation mit der GPU? Oder treiben er oder die GPU ein doppeltes Spiel? Warum? Solche Varianten passen für einen Anti-Komintern-Agenten ganz gut. – Selbst die Gestapo schätzt Orloffs Glaubwürdigkeit in einer Notiz als relativ gering ein.
Kehren wir zu den Tatsachen zurück. Renn flieht nicht, sondern
wird von Alvarez del Vayo in Madrid empfangen, der Minister macht
den Ausgebürgerten zum spanischen Staatsbürger, lässt ihn entsprechend ausstatten und schickt ihn auf die Reise. Auf dem Luxusliner
“Ile de France” fährt Renn als Passagier der Ersten Klasse nach New
York.
So unwahrscheinlich die GPU-Vermutung in diesem Zusammenhang ist, dass Staimer und seine Sympathisanten in der KPD Renn
lieber außer Landes denn als Stabschef der 11. Brigade, deren Kommandeur oder gar als Stabschef des VI. Armeekorps in Madrid sehen,
ist vorstellbar.
Als der Spanier Renn im April 1938 wieder in Spanien ist - die
Lage mutet von außen her schon ziemlich ausweglos an - sind alle
militärischen Führungsposten, die für ihn in Frage kämen, mit Nachwuchs-Kadern proletarischer Herkunft besetzt. Renns alter Freund und
höchstqualifizierter Militär “der ersten Stunde” Hans Kahle – er ist
jetzt maßgeblich an der Vorbereitung der Ebro-Offensive beteiligt –
beauftragt ihn jedoch mit einer pädagogischen Aufgabe, die Renn sehr
liegt: Er soll spanischen militärischen Nachwuchs in Cambrils ausbilden. Vom Einfluss der Partei ist dort kaum etwas zu spüren. Staimer
trifft er nicht mehr.
Dann werden die Internationalen zurückgezogen. Etwas später
werden sie für sehr kurze Zeit wieder reaktiviert. Ludwig Renn macht
alle seine jungen Männer zu Leutnants der spanischen republikanischen Armee und rettet ihnen das Leben, indem er sie auf einen Gewaltmarsch bringt. Die letzten Meter über die Grenze nach Frankreich
führt er sie in eindrucksvoller preußischer Marschordnung.
1
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Natürlich wäre eine vergleichende Neuauflage von Renns Spanischem Krieg, die alle Unterschiede zwischen beiden Ausgaben deutlich machte, nicht nur für den Wissenschaftler von großem Interesse.
Ich stimme in diesem Zusammenhang einer Kritik von Kai Köhler in
<www.literaturkritik.de> vom 3. März 2007 zu. Ich muss hier aber
sowohl ein editorisches als auch und vor allem ein finanzielles Problem anführen: Das Buch wie die gesamte Neuausgabe sind im Verlag
Das Neue Berlin ohne Unterstützung von außerhalb erschienen. Die
Unterschiede zwischen beiden Ausgaben bestehen nicht nur darin,
dass in der selbstzensierten Ausgabe bestimmte Teile gestrichen wurden, es kamen, wie anfangs erwähnt, auch neue Textteile hinzu, was
zu einer dritten Auszeichnungsart des Manuskriptes hätte führen müssen. Damit wäre der Fluss des ohnehin gar nicht so leicht lesbaren
Textes für den nicht wissenschaftlich interessierten Leser in einem
Maße verlangsamt, dass sich das auf die Verkaufbarkeit des Buches
außerordentlich nachteilig ausgewirkt hätte. Auch eine zusätzliche
Marginalienspalte oder ausführliche Fußnoten hätten das Buch im
Umfang nahezu verdoppelt. Dafür fehlte Geld, auch in Form von Zeit.
Renn ist ein in den alten Bundesländern heute so gut wie unbekannter Autor. Es bedürfte aufwendiger Marketing-Anstrengungen,
um bei einem breiteren Publikum ein Kaufinteresse zu wecken, das
auch nur annähernd in den Bereich einer Kostendeckung käme. Was
das ostdeutsche Publikum betrifft, so findet sich in sehr vielen Bücherschränken die alte Ausgabe und es fällt dieser Käuferschicht nicht
leicht, an deren Stelle nun die neue zu stellen.
Ich erwähne das deshalb, damit die verlegerischen Probleme dieser Zeit ein wenig deutlich werden, in der ideell sehr vieles möglich
wäre, immer vorausgesetzt, es ist bezahlbar. Bis heute ist zum Beispiel in Deutschland für eine Übersetzung von Renns Buch ins Spanische nicht die geringste Unterstützungssumme aufzutreiben. Zwar
würde der Verlag Das Neue Berlin auf sein Lizenzhonorar verzichten
und es gäbe in Madrid auch einen Verlag für das Projekt, der ist jedoch nicht in der Lage, die komplette Übersetzung zu bezahlen.
Am Schluss meines lückenhaften Berichtes über Ludwig Renn
und den Spanischen Krieg möchte ich aus drei kurzen, zeittypischen
Dokumenten zitieren:
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1. Zu den Namenlosen in der selbstzensierten Fassung (Seite 271)
gehört ein Amerikaner. Dieser Namenlose ist Ernest Hemingway,
dessen Buch Wem die Stunde schlägt, der einen Stelle wegen, in der er
über dörfliche Gewalt schreibt, seine erste DDR-Auflage erst 1967 im
Aufbau-Verlag hatte. Dann folgten allerdings zügig mehrere Nachauflagen.
Es existiert ein Foto, auf dem führt Stabschef Renn den Schriftsteller Ernest Hemingway, Hans Kahle und den Filmdokumentaristen
Joris Ivens in Schützenreihe an der vordersten Frontlinie entlang.
Aus einem Brief Hemingways an Hans Kahle 1940:
Lieber Hans. Es tut mir schrecklich leid, zu hören, daß Du in einem Gefangenenlager bist. Wissen die Kanadier denn nicht, daß Du einer der
wertvollsten lebenden Kämpfer gegen den Faschismus bist? Wissen sie
denn nicht, daß Du ein Divisionsgeneral bist, der länger und erfolgreicher gegen den Faschismus gekämpft hat, als die ganze britische Armee
während des Krieges? Ich jedenfalls weiß es, und ich werde alles tun,
damit die höchsten Stellen es zu wissen bekommen. Viel Wasser ist den
Ebro entlang geflossen, seit wir ihn an jenem Tage kreuzten. Ich wollte,
wir hätten solch einen Sport zweimal die Woche. Mit Whiskey hinterher.
Ich erinnere mich immer daran, wie wir hinterher glücklich wie die Kinder durch das Bombardement liefen, weil wir beide im selben Alter unsere Knabenzeit durchlebten in diesem großen Stadium der Unverwundbarkeit, der uns alten Soldaten eigen ist, statt des Stadiums der Gnade.
Ich wollte, Du würdest die 45. Division kommandieren, und ich hätte einen kleinen Posten in Deinem Stab.2

2. Ludwig Renn kann das Lager St. Cyprien an der französischen Mittelmeerküste auf Intervention Louis Aragons schon bald verlassen.
Zwei englische Schriftstellerinnen, die er vom Kongress her kennt,
laden ihn nach London ein, mit Hilfe der internationalen Schriftstellervereinigung P.E.N. gelangt er von dort aus in die USA und fährt
dann im “Greyhound” weiter nach Mexiko. Am 19. August 1939 wird
ein Brief aus dem Sammel-Konzentrationslager Gurs in Frankreich an
ihn aufgesetzt:
An unseren Kameraden und ehemaligen Kommandanten Ludwig Renn!
Ungeachtet der schweren Bedingungen des Lagerlebens, die du ja auch
aus eigener Erfahrung gut kennst, haben wir unsere Konferenz auf breitester demokratischer Basis einberufen und durchgeführt. Mit großem
Ernst und Verantwortungsbewußtsein hat die Konferenz den Tätigkeitsbericht der deutschen Gruppenleitung entgegengenommen, die in den
2
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vergangenen sechs Monaten geleistete Arbeit überprüft und die Neuwahl
der Leitung durchgeführt. Lieber Ludwig, wir freuen uns sehr, Dir berichten zu können, daß die Konferenz Dich als Beispiel des guten Freundes und Kampfgefährten in allen Situationen würdigte. Ganz besonders
wurde an Deine unermüdliche und aufopferungsvolle Arbeit in den ersten, schweren Tagen im Lager von St. Cyprien erinnert. Dort wurde mit
Deiner Hilfe der Grundstein für den Bau unserer Gemeinschaft gelegt.
Salud camarada.
Walter Janka. Franz Raab.3

3. In der als Staat konstituierten DDR haben die meisten der überlebenden ehemaligen deutschen Interbrigadisten den ihnen mehr oder
weniger angemessenen Platz gefunden. Das hing auch sehr stark davon ab, wo sie sich zwischen dem Ende des Spanienkrieges und dem
des Zweiten Weltkrieges aufgehalten hatten. Richard Staimer wird
später Wilhelm Piecks, des ersten und einzigen Staatspräsidenten,
Schwiegersohn und General der halbmilitärischen “Gesellschaft für
Sport und Technik”, die natürlich an ihrer Spitze gar keinen General
braucht, aber was macht man mit einem solchen, der militärisch zu
nichts Ernsthafterem taugt? 1950 ist er Bereitschaftsleiter der Kasernierten Volkspolizei in Potsdam, steht also an einer bedeutsamen Karriereschwelle. Am 2. Januar 1951 berichtet ein Informant namens
“Konrad” von einem Vorgang, der, wenn er nicht in eine leider ziemlich traurige Zukunft wiese – die inzwischen als Vergangenheit hinter
uns liegt –, das Zeug zur Anekdote hätte:
In der Woche vor Weihnachten wurde unser Koch zum Bereitschaftsleiter, Herrn Staimer, bestellt und zwar zur Vorlage des Speiseplans. Herr
Staimer erklärte, er wäre der Herr im Hause und würde bestimmen und
befehlen. Und seine Befehle müßten durchgeführt werden. Der Koch
fragte Herrn Staimer, ob er das Herz, Lungen und Leber von dem geschlachteten Schwein, das es zu Weihnachten geben soll, in die Küche
geben kann, um das Kraut fettiger zu machen, was somit der Allgemeinheit zugute käme. Herr Staimer lehnte das ab, aber zugleich äußerte er, es
wäre anständiger gewesen, wenn der Koch Herrn Staimer gefragt hätte,
ob er ein ½ Pfund Leber haben möchte. Wie ich vom Koch erfahren habe, ist die Leber unter der Leitung aufgeteilt worden.
Der Politkommissar ergänzt: Veranlassung für uns entfällt, da es sich um
den Leiter der Bereitschaft handelt. Ich selbst war dabei, als Inspektor
Staimer den Koch bestellt hatte und ihm sagte, daß der Chef das Herz,
der Stabschef die Lunge und andere die Leber usw. bekommen sollten.

3
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Mir hatte er die Nieren zugesprochen, ich hatte das aber abgelehnt mit
der Begründung, daß ich mit der Mannschaft esse.4
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3 Medialisierung von Erinnerung
in Kunst und Musik

Peter H. Feist

Der Spanische Bürgerkrieg
in der bildenden Kunst der DDR

Dem Andenken an Jutta Held

Vor zwanzig Jahren behandelte ich das gleiche Thema wie heute in
einer Tagung über bildende Kunst, zu der die Kunsthistorikerin Jutta
Held nach Osnabrück eingeladen hatte. Ich widme meine heutigen
Ausführungen dem Gedenken an diese großartige Forscherin.
Damals wollte ich zu mehr Kenntnis und Wertschätzung von
Kunst, die in der DDR entstand, in der Bundesrepublik beitragen. Die
spezifische Geschichte von Kunst in der DDR endete zwei Jahre später. Heute, im vereinigten Deutschland, ist sie häufig noch weniger
bekannt als damals, weil viele ihrer Beispiele entfernt, magaziniert,
auch zerstört sind. Dem generell entgegenzuwirken, was ich gern tue,
ist allerdings kein Anliegen für unsere heutige Tagung.
Mein Vortrag von 1987 liegt im Protokollband der Tagung gedruckt vor (Feist 1989). Weitere nennenswerte Beispiele sind meines
Wissens nicht mehr hinzugekommen. Ich will den damals gegebenen
Überblick nicht wiederholen und sehe auch keinen Anlass, meine
Wertungen zu revidieren. Ich möchte statt dessen hier nur drei der in
Betracht kommenden Werke eingehender daraufhin befragen, was sie
und wie sie über den Spanienkrieg mitzuteilen versuchten und welche
besonderen Anliegen ihre Autoren dabei bewogen haben mögen.
Der Maler Willi Sitte (*1921 in Halle), der als späterer Präsident
des Verbandes Bildender Künstler der DDR einer der nach 1990 am
heftigsten attackierten sogenannten “Staatskünstler” war, hatte sich als
einer der ersten im Lande diesem Stoff zugewandt (Hütt 1995; Schirmer 2003). Welche Rolle der Spanische Bürgerkrieg im Legitimationsdiskurs der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED)
und DDR spielte, wurde hier schon erörtert. Ich meine, dass er deshalb
so besonders beachtet wurde, weil er viel Internationalität aufwies, es
trotz schließlicher Niederlage eindrucksvolle Siege gegeben hatte, und
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– was freilich ganz brisant war – ein Beispiel für die innere Zerrissenheit, ja Feindschaft der verschiedenen antifaschistischen Bewegungen
abgab.
Nun zu meinem eigentlichen Gegenstand. Im Unterschied zu
Schriftstellern, zu dem Sänger Ernst Busch und zu einigen führenden
Politikern der DDR war unter den ostdeutschen bildenden Künstlern
kein ehemaliger Interbrigadist, der persönliches Erleben verarbeiten
konnte. Hingegen war Pablo Picasso, der u.a. das berühmte Bild
Guernica geschaffen hatte, ein zentraler Bezugspunkt in den Nachkriegsdiskussionen darüber, in welche Richtung sich Malerei und Grafik weiterentwickeln sollten. Sitte suchte in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre noch verblüffend vielseitig nach einem persönlichen Stil.
Er wollte dabei u.a. an Formen Picassos anknüpfen, um aus ihnen
etwas Eigenes und für sozialistische Ideen Taugliches zu machen. Er
wollte, wie andere auch, den sozialistischen Realismus modernisieren
und von dessen damaliger Ausprägung in der sowjetischen Kunst
wegkommen. In den Kampagnen, die seit 1948 gegen den Formalismus geführt wurden, trug ihm das mehrmals scharfe Kritik ein.
Außerdem wollte Sitte an der kulturpolitisch begünstigten Entwicklung von Historienmalerei und ihrem Seitenzweig, den sogenannten Ereignisbildern, teilnehmen. Mit letzterem Begriff kennzeichnet
die Kunstwissenschaft Darstellungen von aktuellen besonderen Ereignissen wie Hochwasserkatastrophen oder auch verschiedenartige
Kampfhandlungen. Zu Sittes Arbeitsweise gehörte es ferner, sich über
Jahre hinweg gleichzeitig mit mehreren anspruchsvollen Stoffen und
dem Finden von dafür geeigneten Formen zu befassen. Einzelne Motive ließ er dabei aus einem Thema in ein anderes hinüberwandern.
1953 bis 1956 arbeitete Sitte auftragsgemäß an einem Bild Der
Untergang der napoleonischen Armee in der Völkerschlacht bei Leipzig.1 Zwischendurch entwarf er aber 1954 in einer Zeichnung ein Bild
über den Spanienkrieg. Vier Jahre später vollendete er es, wobei er
ausnahmsweise ziemlich genau seiner ersten Idee folgte (Hütt 1995:
Abb. 21). Ich muss offen lassen, ob die Hinwendung zu diesem Thema durch ein Gespräch mit Fritz Johne ausgelöst wurde, einem Bekannten aus der Jugendzeit des Malers in der Tschechoslowakei, nämlich einem Genossen von Sittes Vater. Johne war 1936 in die Interna1

Leipzig, Museum für Geschichte der Stadt Leipzig (Hütt 1995: Abb. 19).
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tionalen Brigaden gegangen und wirkte 1947 im Parteiapparat in Halle. Später war er als General am Aufbau der 1956 beschlossenen
Volksarmee beteiligt, wurde Leiter ihrer Militärakademie in Dresden
und veranlasste 1956, dass Sitte aus seinem Entwurf ein Gemälde für
das Foyer des Akademiegebäudes machen konnte. Dem Maler war ein
solcher Auftrag sehr willkommen. Über das weitere Schicksal des
1958 fertiggestellten Bildes herrscht Unklarheit. Wurde es überhaupt
aufgehängt, oder als formalistisch abgelehnt? (Schirmer 2003: 36, 7475).2 Anfang 1962 wurde es in der Zeitschrift Bildende Kunst abgebildet und kritisch besprochen (Schmidt 1962: 8). Später war es im Armeemuseum in Potsdam. Demzufolge ruht es jetzt wohl in einem Depot des Militärhistorischen Forschungsinstituts der Bundeswehr. In
der Publikation der Osnabrücker Tagung von 1987 wurde die kleine
Abbildung leider auf den Kopf gestellt (Feist 1989: Abb. 2).
Sitte konzentrierte sich auf die Wiedergabe von Schlachtgeschehen. Schießende Interbrigadisten hinter einer Barrikade bzw. im
Schützengraben, mit Gewehren auf Tiefflieger feuernd. Das brachte
die vom Hitlerreich entsandte “Legion Condor” ins Bild. Ihr Bombardement von Guernica, das Thema von Picassos Gemälde, war für bildende Künstler ein Hauptanknüpfungspunkt beim Spanienkriegsthema. Picassos Bild war 1955/56 erstmals wieder aus New York nach
Europa zurückgekommen und in München, Köln und Hamburg ausgestellt gewesen (Picasso 1955: Abb. 79).
Auch Kunstinteressierte in der DDR kannten aus älteren Publikationen oder durch Westberliner Zeitungen das Aussehen des Bildes
und die Diskussionen, die es auslöste. In Sittes Bild ist in der Mitte
eine schmale, stillere Szene eingefügt: Eine Frau füllt ein Getränk in
eine Feldflasche. Solche Beruhigung eines dramatischen Geschehens
liebte der Maler. Kritiker stießen sich immer wieder daran. Unten ist
ein Bildfeld mit mehreren Toten. Einer davon hält noch einen Stift
fest, mit dem er etwas geschrieben hat, einen Augenzeugenbericht
oder Aufruf. Alles ist mit wenigen Farben, mehr in holzschnittartigem
Hell-Dunkel, hart konturiert und in expressiver Verknappung ausgeführt.
2

Im Ausstellungs-Katalog (Sitte 1986: Abb. 9) heißt es: 1958 beendet, ausgestellt
auf der IV. Deutschen Kunstausstellung in Dresden. In deren Katalog ist es aber
nicht verzeichnet (Sitte 1986: 176).
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Abb. 1: Kampf der Thälmann-Brigade in Spanien

Quelle: Willi Sitte (1958). Dresden: Armeemuseum.

Dieses Bild mit dem Titel Kampf der Thälmann-Brigade in Spanien
war Sittes erstes Beispiel für ein Bild aus mehreren, aufeinander Bezug nehmenden Tafeln. Er griff damit für Historien- oder Ereignisdarstellung eine Form wieder auf, die vor allem Otto Dix und dann
Hans Grundig in den zwanziger bis vierziger Jahren mit eindrucksvollen Ergebnissen benutzt hatten.3 Sitte wählte aber erstmals nicht die
aus der christlichen Sakralkunst übernommene Anordnung von Mitteltafel und Seitenflügeln, sondern eine eigenartige, asymmetrische Anordnung, weshalb die übliche Bezeichnung als Triptychon nicht genau
zutrifft. Man darf davon ausgehen, dass die Bildform, die eine neuartige, kombinierende Aussage ermöglicht, das Denken des Malers stär3

Zum Beispiel Otto Dix: Der Krieg, 1929-1932. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen (Löffler 1960: Tafel 97). Hans Grundig: Das Tausendjährige Reich,
1935-1938. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen (Olbrich 1990: Abb. 270).
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ker beschäftigte als der konkrete Stoff. Er stellte, zugespitzt gesagt,
irgendeinen Krieg und dessen Opfer dar. Das Motiv der liegenden
Toten kehrte später in mehreren thematisch unterschiedlichen Historienbildern wieder.4
Acht bis zehn Jahre später entstand das offizielle Denkmal der
DDR für die deutschen Spanienkämpfer am Rand des Volksparks
Berlin-Friedrichshain (Brüne 2005: 283-289, Abb. 151-156). Im November 1965 beschloss das Zentralkomitee der SED, einen Gedenkstein zu setzen. Im Mai 1966, zum 30. Jahrestag des Kriegsbeginns,
wurde feierlich der Grundstein gelegt. Im Januar des folgenden Jahres
1967 waren das Ministerium für Kultur und das Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer immer noch uneins, auf welchem
Wege das Denkmal zur Ausführung gelangen solle: per Auftrag an
einen bestimmten Bildhauer oder durch einen Wettbewerb. Die Beauftragten des Komitees Albert Schreiner und Walter Vesper holten sich
Rat bei dem angesehenen Bildhauer Fritz Cremer (1906-1993).5 Sie
stellten sich eine Figur mit Bajonett vor, die aus einem Schützengraben zum Angriff übergeht, dazu zwei kleine illustrative Reliefs am
Sockel. Fünf Tage später teilte ihnen Cremer mit, dass er selbst das
Denkmal machen wolle und schon nach zwei oder drei Wochen konnte über seinen Entwurf beraten werden. Cremers “Spanienkämpfer”,
nun nicht mit einem Bajonett, sondern mit einem symbolischen, emporgereckten Schwert und über dem angedeuteten Schützengraben
mehr fliegend als aufspringend, war Mitte des folgenden Jahres bereits
in Bronze gegossen. Am 7. September 1968 wurde das Denkmal für
die 3.000 gefallenen deutschen Interbrigadisten mit einer Rede von
Franz Dahlem, einst hoher Funktionär der Brigaden, jetzt stellvertretender Hochschulminister, eingeweiht. Kein anderes großes Denkmal
in der DDR ist so rasch und konfliktfrei entstanden.

4

5

Die Überlebenden, 1963. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen (Hütt 1995:
131). Son-My, 1970. Halle: Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt (Hütt 1995: 138-139). Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und
Freiheit, 1973. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen (Hütt 1995: 143).
Zu Fritz Cremer siehe Schmidt (1972), Brüne (2005), Cremer (2004).
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Abb. 2: Denkmal für die deutschen Interbrigadisten

Quelle: Siegfried Krepp: Relief. Berlin: Volkspark Friedrichshain.

Ich konzentriere mich hier auf das zugehörige große Relief, das ich
1987 nur kurz erwähnt habe. Cremer und die Vertreter des Komitees
hielten eine zusätzliche anschauliche Information über die historischen Umstände für notwendig. Cremer wählte dafür seinen ehemaligen Meisterschüler Siegfried Krepp (*1930),6 dem er künstlerisch und
politisch vertraute. Für den war ein solches großes Werk im öffentlichen Raum eine wichtige Gelegenheit, sein Können zu beweisen. Er
entwarf eine frei stehende, doppelseitig reliefierte Platte von 2,70 Meter x 4 Meter. Die Motivwahl, das Finden der Komposition und die
Ausführung einschließlich des Gusses in Lauchhammer mussten ebenso schnell bewältigt werden wie Cremers Figur. Krepp konsultierte
6

Zu Siegfried Krepp siehe Jacobi/Tschirner (2003: 142-143); Brüne (2005: 433,
Anm. 112), die Liste der Themen des Reliefs. Ansicht der jetzigen Rückseite
(Feist 1996: 218).
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u. a. José (Josep) Renau (1907-1982), der 1936-1938 Generaldirektor
der Schönen Künste in der spanischen Republik gewesen war und seit
1958 in Ostberlin wirkte. Den Beauftragten des Komitees gefiel das
Relief, das Krepp als zweite, als Rückseite wollte, besser als das andere. Es wurde zuerst gegossen und bei der Einweihung des Denkmals
der Straße zugewandt aufgestellt. Die andere Seite kam erst ein Jahr
später hinzu. Die Vollendung schien sogar gefährdet, weil Siegfried
Krepp in diesem ereignisreichen Herbst 1968 gegen die sowjetische
Niederschlagung des “Prager Frühlings”, des tschechoslowakischen
Versuchs zu einem humaneren Sozialismus protestiert hatte und deshalb aus der SED ausgeschlossen wurde. Er konnte dennoch weiter
arbeiten. Die Veränderung seines Konzepts, was Vorder- und was
Rückseite der Tafel sei, hat er nie akzeptiert. Als nach 1990 Cremers
Figur neu verankert werden musste – sie stand weiterhin unter Denkmalschutz -, bot ihm der neue Bezirksbürgermeister an, das Relief
umzudrehen. Bürgermeister Helios Mendiburu (*1936) war Sohn
eines baskischen Kommunisten und republikanischen Offiziers und
lebte seit seiner Kindheit in der DDR. Er bekam aber nicht das Geld
für diesen Umbau. Das Denkmal erhielt nur eine neue lapidare Widmungsinschrift an Stelle der wortreichen, die die Interbrigadisten als
Vorbilder der Jugend “unseres sozialistischen Deutschlands” gefeiert
hatte.
Was Krepp als Vorderseite gedacht hatte, wirkt wie ein Satellitenbild Spaniens mit gebirgsähnlichen Menschenscharen. Über die Grenze rechts oben, an Wachtürmen vorbei, eilen Menschen herbei. Sie
sammeln sich zu einem wahren “Bienenschwarm” von Demonstrierenden und Bewaffneten unter Fahnen. Vieles Verschiedene geschieht. An einer Stelle wird der “Pasionaria” Dolores Ibárruri zugehört. Wie Schatten tauchen links oben Kreuzformen auf, in denen sich
ein Flugzeuggeschwader erkennen lässt.
Die andere Seite des Doppelreliefs ist noch detailreicher. Sie zählt
mehr unterschiedliche Szenen auf und gefiel daher den Auftraggebern
besser. Die angreifenden Bombenflugzeuge sind jetzt zahlreicher,
genauer erkennbar und stoßen nun vom unteren Rand nach oben. Zuoberst türmt sich burgartig eine Stadt auf. Es ist Madrid, mamita mia.
So verkündet ein Spruchband nach Art mittelalterlicher Bildgestaltung, das sich wie eine Stadtmauer um die Architektur schlingt. Wir
sehen in ungeregelter Folge Heerscharen, Kämpfe, Erschießungen,
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Folterungen, Verwundetenpflege, Flüchtlingsströme, die Verhandlungen an einem runden Tisch, die zur Nicht-Intervention Großbritanniens und Frankreichs führten und einen Ansturm von Kapitaleignern
auf die Säulenfassade eines Bankgebäudes. Nach oben rechts flüchten
Überlebende über die Grenze nach Frankreich.
Krepps Art, ein figürliches Relief zu gestalten, hatte erst ganz wenige Vorläufer.7 Er grenzt die Darstellung nicht fest durch einen Rahmen ein; stattdessen wird der Rand nach oben leicht überschnitten.
Das Geschehen soll als Ausschnitt aus einem Welt- und Geschichtszusammenhang begriffen werden. Der Reliefgrund ist weder eine feste,
abschließende Fläche noch die perspektivische Illusion eines tiefen
Raumes, was zwei traditionelle Gestaltungsweisen waren, sondern
eher ein diffuser Existenzraum der kleinen Figuren. Die Überschau
über vielfältiges Geschehen wechselt bei der Nahsicht auf Details
unmerklich den Blickwinkel. Vor allem werden die vielen örtlich und
zeitlich unterschiedenen Szenen nicht voneinander getrennt, sondern
sie verschmelzen zu einem Ganzen, einem Sinnzusammenhang. Geschichte soll als eine Summe widersprüchlicher Einzelvorgänge anschaulich werden. Auch bei diesem Stoff braucht es für das volle Verständnis ein Vorwissen der Betrachter und Betrachterinnen, genau so,
wie es beispielsweise bei einem christlichen Altarbild oder einem
Fürstendenkmal der Fall ist. Aber allein die Hauptwirkung der Gesamtform vermittelt schon die Aussage, dass hier Zeugnis abgelegt
wird von einem Zusammenströmen und gemeinsamen Wollen und
Handeln von Volksmassen, das ein ganzes Land erfasste. Darum ist
dies ein hervorragendes Denkmal für die internationalen Brigaden im
Spanienkrieg.
Einige Jahre später war der Spanienkrieg für den Maler Arno Rink
(*1940) nicht länger ein stolzer Hinweis auf frühere Heldentaten, sondern nur noch ein Anlass zu einer Totenklage. Sein nur mittelgroßes
Bild Spanien 1938 von 1974 wurde besonders oft in der DDR und
auch in der Bundesrepublik ausgestellt und abgebildet, aber nur wenig
analysiert.8 Rink, ein Schüler von Bernhard Heisig (Heisig 2005),
7
8

Zum Beispiel Werner Stötzer: Fragen eines lesenden Arbeiters, Relief, 19591961. Berlin: Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Haus 1, Unter den Linden (Stötzer 1991: Tafel 1).
Arno Rink: Spanien 1938, 1974. Berlin: Nationalgalerie SMPK (Jacobi/Tschirner
2003: Nr. 426, Farbabbildung, Liste von 14 Abbildungsnachweisen).
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hatte bereits mehrere Historiendarstellungen geschaffen. Er lehrte
damals als Oberassistent in Leipzig und wurde später Dozent, Professor und Rektor seiner Hochschule bis über die Wende hinaus. Sein
Bild kam rasch als Leihgabe des Kulturministeriums in die Berliner
Nationalgalerie, die es 1984 erwarb. Die Jahreszahl 1938 im Bildtitel
dürfte darauf Bezug nehmen, dass damals die Interbrigaden den
Kampf verloren gaben und Spanien verließen. Die “Legion Condor”
feierte ihren Sieg erst 1939 mit einer Parade in Berlin.
Das Gemälde gibt mit präziser Zeichnung, distanzierend harter
Modellierung und kühler Farbigkeit eine öde Sandfläche mit scharfer
Horizontlinie vor einem fernen Felsgebirge und unter verhangenem
Himmel wieder. Drei tote Männer liegen starr und einsam auf dem
Boden. Einer ragt ganz vorn, am unteren Bildrand, nur mit dem Oberkörper in den Bildraum. Einer, auf seinem Bajonett liegend, ist mit
einer roten Fahne bedeckt. Bildbeherrschendes Motiv ist ein sattelloses, angebundenes Pferd, ein Rappe, der erschrocken und den Kopf
wendend einen Klageschrei ausstößt. Auf dem Sand liegen zwei
scharfkantige Steinbrocken. Zugespitzte oder abgebrochene Eisenstäbe ragen vorn aus dem Erdreich. Solche Einzelformen und die Gesamtgestalt des Bildes geben ihm einen Ausdruck, in dem sich
schmerzendes Erschrecken und feierliche, erhabene Trauer vereinen.
Es ist als sicher anzunehmen, dass der junge Rink einen Wettbewerb mit einem Bild des bereits hoch angesehenen Leipziger Professors Werner Tübke (1925-2004) aufnahm, das am Anfang des selben
Jahres entstanden war und das er in der Hochschule gesehen haben
mag.9 Tübke malte ganz anders als Rinks Lehrer Heisig, nämlich präzise zeichnend. Mit Chilenisches Requiem reagierte er auf den Putsch
des Generals Pinochet vom September 1973, auf das Ende der Hoffnungen auf Salvador Allendes Sozialismus. In einer Ebene vor einem
Gebirgsmassiv, wie bei Rink, liegt ganz vorn ein Toter, daneben eine
chilenische Fahne. Der Tote ist hier jedoch nackt, liegt parallel zum
Bildrand und wird von einer gebeugten Frau betrauert. Rinks Spanienbild und Tübkes Chilebild wurden beide im Sommer 1974 in der
Leipziger Bezirksausstellung gezeigt. Tübkes Bild kam gleich ins
9

Werner Tübke: Chilenisches Requiem, 1974. Leipzig: Museum der bildenden
Künste (Meissner 1989: 124, Farbtafel 144). Tübke war 1973-1976 Rektor der
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und seit 1971 wiederholt nach Italien gereist.
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Leipziger Museum, Rinks Bild, wie gesagt, in die Nationalgalerie.
Während Tübke wie immer mit gestalterischer Bezugnahme auf Renaissancemalerei oder “altdeutsche” Malerei operierte, war Rinks
schreiendes Pferd ein stark abgewandeltes, dennoch deutliches Zitat
aus Picassos Guernica. Die Gesamtstimmung des Bildes, auch die
seehundartige Glätte und Weichheit des Pferdeleibs, musste hingegen
unweigerlich Assoziationen an Bilder Salvador Dalís wecken.10 Dessen Surrealismus gehörte aber zu dem in der DDR kunstpolitisch am
wenigsten gewünschten “Erbe”. Umso stärker fiel eine solche riskante
Anspielung auf. Die Kunstkritik hat das tunlichst nicht öffentlich erwähnt. Das für uns hier Wichtigste ist meines Erachtens, dass – sicher
unter dem Einfluss der verbreiteten Erschütterung über das Ende des
Sozialismusversuchs in Chile – nun auch beim Spanienkrieg nicht
mehr an internationale Solidarität und zeitweilige Siege gedacht wurde, sondern nur die beklemmende Erinnerung an eine Niederlage, an
das Ende einer Hoffnung blieb.
Generell lässt sich sagen: Das Nachdenken über Geschichte verschwand auch in den späten Jahren nicht aus der Kunst in der DDR, es
trat aber hinter anderer Thematik eher zurück. Vor allem ließ sich
daraus kaum noch Zuversicht für die Zukunft schöpfen. Historienmalerei hatte damit ihre bewusstseinsbildende Funktion geändert.
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Gerd Rienäcker

Die “Bauernkantate”.
Eine Chronik über Spanien 1936?

Als “Bauernkantate” ist der achte Satz der Deutschen Symphonie1
überschrieben. Hatte Eisler in den anderen Sätzen auf Texte von Bertolt Brecht zurückgegriffen,2 so schrieb er drei Abschnitte der “Bauernkantate” auf Texte von Ignazio Silone.3 Dies verschwieg er in späteren Editionen, weil Silone jenen Kommunisten, die sich auf die
Sowjetunion bezogen, als Renegat galt (Schebera 1998: 150). Eisler
hatte Furcht vor unangenehmen Situationen und er hatte Gründe, war
er doch – nicht anders als Brecht – beargwöhnt, oft genug als “bürgerlich” diffamiert worden. Immerhin vertonte er Texte des vermeintlich
(oder wirklich?) Abtrünnigen, und dies offenbar im Wissen um prekäre Kontexte.4
Vier Abschnitte hat die “Bauernkantate”: Missernte, Unsicherheit,
Gespräche, Bauernliedchen.
Von Schicksalen der Bauern ist die Rede: Offenbar in Ländern
außerhalb Deutschlands, worauf Dürre, Hitze und Erdbeben verweisen. Und von Verhaftungen, verschleppten Gerichtsprozessen, Bombardements, verübt von Generälen, die just den von ihnen zerstörten
Regionen Kultur versprechen – Kultur der Generäle. Schließlich und
endlich werden die Bauern aufgefordert zum Handeln.
Nicht oder nicht explizit ist die Rede von Spanien – nicht von den
Machenschaften des General Franco, dem Hitler zur Seite springt,
1
2

3
4

Eisler komponierte das Werk in den Jahren 1936/37, wiederum 1947, den
Schluss erst im Jahre 1958 (Grabs 1984: 57; Phleps 1988).
Das betrifft den ersten Satz (Praeludium), den zweiten Satz “An die Kämpfer im
Konzentrationslager”, den vierten Satz “Potsdam”, den fünften Satz “Sonnenburg”, den siebenten Satz “Begräbnis des Hetzers im Zinksarg”, den neunten Satz
“Arbeiterkantate”, schließlich den Epilog.
Genauer: Er entnahm dem Roman Brot und Wein von Ignazio Silone einige
Zeilen, die er ineinander verschränkte (Phleps 1988: 201-202).
Ohnehin hat Eisler die Kontakte zu denen, die seit den späten dreißiger (oder
wiederum in den fünfziger) Jahren als Renegaten bezeichnet wurden, nicht abgebrochen.
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nicht von den Internationalen Brigaden, die der Volksfront zur Hilfe
kamen.
Warum also behandele ich den achten Satz der Deutschen Symphonie – nicht aber jene Lieder, die unmittelbar vor Ort entstanden,
geschrieben und komponiert von Angehörigen der Brigaden oder von
denen, die bei ihnen zwischenzeitlich zu Gast sind, nicht jene Kontrafakturen auf Volks- und Kriegslieder, die inmitten der Kämpfe entstanden sind?5
Statt darauf ohne Umschweife zu antworten, möchte ich das Problemfeld durch mehrere Einkreisungen abstecken.
I. Tatsächlich besuchte Eisler im Januar 1937 die Internationalen Brigaden. Was er, offenbar in großer Emphase, darüber schrieb, ist in
mehrerlei Hinsicht bemerkenswert (Eisler 1973: 394-396; Schebera
1998: 145-149).
Zum einen, dass Eisler erwartet, ja herbeigerufen wird. Offenbar
ist er bekannt – fragt sich, bei wem und wodurch? Inwieweit spielen
jene Songs der endzwanziger und anfangdreißiger Jahre eine Rolle,
die schon vor 1933 über die Grenzen Deutschlands Furore machten –
der Rote Wedding oder das Solidaritätslied – oder einige Artikel für
die Rote Fahne, geschrieben seit 1927? Welche Rolle spielen Eislers
Besuche und Aktivitäten in der Sowjetunion,6 vor allem in England
und Frankreich, im Zusammenhang mit der viel zu spät eingeleiteten
Volksfront-Politik der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)?
Zum anderen: Eisler wird ersehnt, empfangen von Menschen, die
unmittelbar in die Kämpfe involviert sind. Sie frieren, ihre Stimmen
sind heiser, aber sie singen mit Leidenschaft, was ihn zu Vergleichen
anregt mit dem Gesang der Bauern im Zeichen des “Bundschuh”.
Ludwig Renn, Eislers unmittelbarer Gastgeber, ist Kommandeur
des “Thälmann-Bataillons”; sogleich fordert er den Gast auf, ein Konzert zu organisieren, ja, er gibt ihm Texte, die vertont werden sollen.

5
6

Zu den prominentesten gehört das Lied “Hans Beimler” – nicht zuletzt durch die
Interpretation von Ernst Busch.
Über musikpolitische und musikalische Probleme, ja Komplikationen informierte
er Brecht intern: Man müsste “den Burschen das Maul mit Technik stopfen”.
Sarkastisch äußerte er sich über die “Kolchos-Sinfonie” von Nikolai Mjaskowskij.
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Zum dritten: Eisler sieht sich von den Kämpfenden behandelt als
einer von ihnen. Ob dem wirklich so ist, werden wir nicht erfahren,
schon gar nicht aus dem emphatischen Bericht.7 Aber es gibt ausreichend Verbündete: Ludwig Renn allen voran.
Dass er, einst Schüler von Arnold Schönberg und hochgradiger
Spezialist, als Verbündeter der Kommunisten – in diesem Falle auch
der “Roten Brigaden” – gesehen wird, ist keineswegs so selbstverständlich.
Noch zu Beginn seiner Zusammenarbeit mit Arbeitersängern begegnete ihm Misstrauen: “Wer ist denn der?”8 Befremden, Argwohn,
weil er an die Sänger ungewöhnlich hohe Anforderungen stellte, überdies Aufführungen “bürgerlicher” Oratorien strikt ablehnte, um deren
technische, teilweise auch semantische Errungenschaften aufzunehmen für jene Songs, Film- und Bühnenmusiken,9 die Jürgen Elsner mit
einigem Recht als “proletarische Kampfmusik” bezeichnete (Elsner
1971).
Dass Eisler sich, wie begrenzt immer, durchsetzte, dass es das Zusammenwirken mehrerer Arbeiterchöre in der Uraufführung des Lehrstückes Die Maßnahme im Jahre 1930, dass es den Film “Kuhle Wampe”, die Aufführung des Stückes Die Mutter, die Uraufführung der
Vier Wiegenlieder einer Arbeitermutter gab – und nicht nur den Roten
Wedding –, verdankt sich politischen Ausnahme-Situationen: Die Nationalsozialisten standen buchstäblich vor der Türe, Bündnisse waren
gefordert, an die sonst nicht ohne Weiteres zu denken wäre. Eisler
war, wie es schien, in seiner Spezialisierung, als politisch denkender
Komponist, unentbehrlich geworden10 und das sowohl in den großen
Veranstaltungen als auch auf den Wegen von einer Kneipe zur
7

Im Dunkel bleibt auch, was Eisler von den Kontroversen zwischen Anarchisten,
Trotzkisten und Kommunisten, erst recht von den unguten Aktivitäten des sowjetischen Geheimdienstes wusste.
8 Darauf wies Manfred Grabs in einem seiner letzten Statements im Jahre 1983
hin.
9 Unüberhörbar wird eingangs der Maßnahme der Eingangschor der Matthäuspassion von J. S. Bach zitiert. Und dem Solidaritätslied wohnen Bach-Symbole inne.
Die Bühnenmusik Die Mutter beginnt mit einer quasi Bach’schen Tokkata und
die Grabrede an einen Genossen greift Wendungen der Passionen auf. Zugleich
weisen die Verfahren der Modell-Transposition auf Reste der Zwölftontechnik.
10 Dass er nach wie vor nicht unumstritten war, hat noch Jahrzehnte später Inge
Lammel mehrmals betont.
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anderen, darin Arbeiter nicht nur Ernst Busch, sondern einen glatzköpfigen Mann zu Gesicht bekamen, der das Klavier mit Fäusten bearbeitete.
Von hier aus, im Großen und Kleinen, kursierte sein Name, kursierten einige der Songs, kursierte, was davon als Aura sich festmachen ließ: In Deutschland, alsbald über Deutschland hinaus – noch in
die Gefilde des US-amerikanischen Ausschusses, in dem Eisler ärgerlich als “Karl Marx der Musik” zitiert wurde.
Eislers Songs, Bühnen- und Filmmusiken zu behandeln, ist hier
nicht möglich. Nur soviel sei gesagt, dass sie für die Arbeitermusik
einen Höhepunkt markieren, der zuvor und danach nie wieder erreicht
werden sollte. Wohl gemerkt: Sie verdanken sich politischer Ausnahme, leider nicht der Normalität.
Zum vierten: Von einem Konzert und von schwierigen Bedingungen der Vorbereitung ist die Rede und vom ungewöhnlichen Elan der
Beteiligten, ja vom Hunger der Frierenden, Kämpfenden nach Kultur,
übergreifend: Von der Unersetzbarkeit der Musik in den Kämpfen.
Dies nahmen und nehmen Musikschaffende begierig wahr in Zeiten,
als sie sonst dem Luxus zugeschrieben wurden und werden.
Zum fünften: Es geht, so Eislers Begriff, um “angewandte Musik”
– und was sich darin ereignet, war und ist zum Bersten gefüllt mit
Errungenschaften und Problemen, auch mit Widersprüchen. Darüber
später.
II. Eisler war mit seinem Besuch nicht allein. Eberhard Schmidt weilte bei den Internationalen Brigaden – nach der Niederlage der Volksfront, wiederum in Frankreich, wurde er inhaftiert, interniert und an
die Nazis ausgeliefert.
Ernst Busch arbeitete als Sänger und als Produzent von Schallplattenaufnahmen unmittelbar vor Ort; ihm verdankt sich die Uraufführung prominenter Lieder – u.a. Die Thälmann-Kolonne und Hans
Beimler. Mit Busch hatte Eisler spätestens seit dem Ende der zwanziger Jahre zusammengearbeitet.
Zugegen war auch Paul Dessau: Eben mit dem in Paris komponierten Lied Die Thälmann-Kolonne: “Spaniens Himmel breitet seine
Sterne”. Im Gedenken an die Zerstörung der Stadt Guernica und angeregt durch eine Radierung von Pablo Picasso wird er im Jahre 1938
das Klavierstück Guernica komponieren.
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Damit zieht das “Ereignis Spanien” ein in die sogenannten hohen
Sphären der artifiziellen Musik, vor allem der Neuen Musik in Adornos Begriff und im Zeichen der zweiten Wiener Schule.11
Fast 50 Jahre später wird Friedrich Schenker, einst Meisterschüler
von Paul Dessau, die Orchestermusik Fanal Spanien komponieren: Im
bitteren Nachdenken über den Kampf der Volksfront mit Francos
Truppen, über die Niederlage und Zerstörung, protestierend gegen
Gewalt und Unrecht nicht nur in den dreißiger Jahren.12
Nahezu alle Musiziersphären waren und sind nunmehr aufgerufen
zur Teilhabe an den großen Kämpfen oder zum Gedenken, Nachdenken – vorausgesetzt, es ging und geht um politische Musik.
Dies ist festzuhalten mit Nachdruck, vor allem in den sogenannten
Nachwendezeiten, da bedeutende, einst mutige, risikobereite Musiker
den Rückzug aus der Politik, den Rückzug ins sogenannte innermusikalische Material forderten13 – festzuhalten in Zeiten, da selbst
Friedrich Goldmann, dereinst ein politisch denkender Oppositioneller,
Politik und Musik strikt voneinander zu trennen wünschte. (Vor der
Wende wusste er es anders; in einer Vorlesungsreihe zur Theorie zeitgenössischer Musik14 sagte er, Musik habe durchaus einen Inhalt und
sie käme ihm politisch verdächtig vor.)
III. Festzuhalten sind zugleich Probleme, die den Beziehungen von
Musikern und Repräsentanten politischer Bewegungen, dem Verhältnis zwischen politischem und künstlerischem Fortschritt, zwischen
politischer und künstlerischer Umwälzung, schließlich dem Verhältnis
zwischen sogenannter angewandter und sogenannter autonomer oder
gar absoluter Musik sich aufbürden.
Ich kann solche Probleme hier nicht darstellen – obwohl sie bei
genauerem Hinsehen zum Themenfeld gehören! –, verweise nur auf
sehr komplizierte Beziehungen zwischen Künstlern und politischen
Bewegungen diesseits und jenseits bestimmter Parteiungen, auf zeit11 Dessau hatte sich in den dreißiger Jahren intensiv mit Schönberg auseinandergesetzt.
12 Friedrich Schenker im Gespräch mit dem Verfasser über seine Werke: “Es ist
halt politische Musik herausgekommen.”
13 So der Leipziger Komponist Jörg Herchet auf einer Konferenz des Leipziger
Komponistenverbandes im Winter 1990.
14 Gehalten vor Studenten der Musikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität im Herbstsemester 1976.
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weilige und partielle Übereinkünfte und auf mehr oder minder gravierende Dissonanzen.15
Nach Gründen zu fragen wird zweierlei ins Visier nehmen müssen: Zum einen das So und nicht Anders künstlerischer Arbeit und
ihrer Konsequenzen für die gesamte Lebenstätigkeit, also auch für die
Wahrnehmung dessen, was wirklich sei oder es zu sein vorgibt. Zum
anderen das So und nicht Anders der politischen Bewegungen diesseits und jenseits der Parteiungen: Das So und nicht Anders ihrer Konzepte und Praxis, das Miteinander von Errungenschaften und Komplikationen - und dies nicht nur in Zeiten des Stalinismus – auszuhalten, zu thematisieren ohne Beschönigung, aushaltend vor allem die
schmerzenden Widersprüche zwischen Ideal und Wirklichkeit.
Beide Visitationen sind gleich schwierig. Denn: Was wissen wir
eigentlich über das Spezifische künstlerischer – hier: kompositorischer
– Arbeit, was über die besonderen Wirklichkeiten, mit denen sich
Künstler während ihrer Arbeit auseinandersetzen: Über die Wirklichkeit des künstlerischen Materials – unweigerlich Teil der gesamten
Realität, in der zu leben, zu handeln, zu schaffen ist.
Dass Material “sedimentierter Geist, ein gesellschaftlich, durchs
Bewusstsein von Menschen hindurch Präformiertes”, dass die Auseinandersetzung mit dem Material “[...] die mit der Gesellschaft, gerade
soweit sie ins Werk eingewandert” ist, hat Theodor W. Adorno hellsichtig formuliert (Adorno 1975: 38-39).
Was aber erfährt der Künstler – hier: der Musiker, der Komponist
– in seinen Dialogen mit dem Material, mit den verfügbaren Sprachgefügen in Vergangenheit und Gegenwart, mit dem eigenen Metier?
Inwieweit gewinnt er dadurch Einsichten über die Künste hinaus, Einsichten in reale Gesellschaften, reale Geschichte?
Dass eben seine Arbeit ihm Einsichten über die Künste hinaus
gewährt und zugleich verweigert, dass Künstler hellsichtig und blind
sind im gleichen Atemzuge, hat sich unzählige Male bestätigt, zu Unrecht jedoch zu pauschal abwertenden Urteilen geführt: Kurzsichtig
wie das Gegenteil, die Hypostasierung des durch Kunst Gesehenen.
Ernst zu nehmen ist schon, was Komponisten wahrnehmen, was
sie über das Wahrgenommene mitteilen in Ton und Wort, ernst zu
15 Beispielsweise auf zunehmende Kontroversen zwischen Luigi Nono und der
italienischen Kommunistischen Partei.
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nehmen, was daraus an Welt-Bildern entsteht, ernst zu nehmen erst
recht, wie Künstler die sie umgebenden politischen Bewegungen rezipieren: Weil ihnen, gerade ihnen, die Risse und Sprünge darin, die
Widersprüche und Komplikationen selten entgehen. (Ich weiß darum
aus vielen, oft schmerzhaften Gesprächen mit Komponisten der ehemaligen DDR: Was sie16 über etliche Dilemma-Situationen unseres
Landes sagten, durfte ich schwerlich der bloßen Unwissenheit überführen, auch wenn Borniertheiten mit Händen zu greifen waren. Insgesamt traf, was sie artikulierten, doch ins Schwarze!)
IV. Was nun hat dies alles mit Errungenschaften und Problemen sogenannter “angewandter Musik” zu tun – und was mit deren emphatisch heraufbeschworenem Gegenteil, autonomer oder absoluter Musik, die sich bei näherem Hinsehen als Idee,17 als Phantom entpuppt.
Vor allem: Ist Eislers Denken und Schaffen von all diesen Problemen
gänzlich unberührt?
Im Gegenteil: Seit den späten zwanziger Jahren, wenn nicht bereits früher, hatte er sich mit zwei ganz unterschiedlichen, ja auf den
ersten Blick einander konträren “Musik-Konzepten”, “Musiken” auseinanderzusetzen: Zum einen mit denen seines Lehrers Arnold Schönberg – mit technologischen und nicht nur technologischen Errungenschaften und Problemen der zweiten Wiener Schule.18 Zum anderen
mit sogenannten Niederungen der Musik – mit städtischer Folklore,
mit Chanson, Schlager, mit aus Übersee gekommenem, vielfältig gebrochenem Jazz, mit Musiziersphären also, die im Kabarett, im Tingeltangel, auf der Straße und auf dem Jahrmarkt im Getriebe der Unterhaltung zu Hause waren.
Man glaube nicht, dass ein solches Gespann von Musikkonzepten
bruchlos sei, frei von Kollisionen und Konflikten, dass ihm Entscheidungen für das eine und das andere jemals leicht gefallen seien.
Schwieriger noch dürften alle die Versuche sein, beide Musikkonzepte
16 Vor allem Friedrich Goldmann, Reiner Bredemeyer, Friedrich Schenker.
17 Zu Recht spricht Carl Dahlhaus von der “Idee der absoluten Musik”. Tatsächlich
ist Musik im Konzertsaal oder in Räumen kammermusikalischer Veranstaltung
nicht freigesetzt von Gebrauchszusammenhängen – diese haben nur sich gewandelt.
18 Freilich versetzt mit Errungenschaften sogenannter “Neuer Sachlichkeit” (Hindemith, Weill, partiell auch Strawinskij).
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zusammen zu bringen: Dies aber geschieht in nicht wenigen Songs, in
Kompositionen für Film und Arbeiterbühne ohnehin.
V. Wenden wir uns abermals und ausführlicher der “Bauernkantate”
zu. Eisler hatte den achten Satz der Deutschen Symphonie bereits vor
seinem Spanienaufenthalt geplant, teilweise auch skizziert (Phleps
1988; Schebera 1998: 145-147); ausgearbeitet hat er ihn erst danach,
und dies aus gutem Grund: War die (ursprünglich als Konzentrationslager-Symphonie bezeichnete) Komposition zunächst auf “Furcht und
Elend des Dritten Reiches”, namentlich auf die Leiden der in den
Konzentrationslagern Inhaftierten fokussiert – also auf die Wunden
innerhalb Deutschlands –, so musste der Blick nach außen gerichtet
werden, weil der Faschismus mitsamt dem Nationalsozialismus nicht
mehr nur drinnen um sich griff.
Den Geschehnissen in Spanien standen die Bombardements italienischer Faschisten in Abessinien zur Seite. Beidem sich zuzuwenden
setzte voraus, die Situation hier wie dort, vor allem die Situation der
“kleinen Leute”, der Bauern ins Visier zu nehmen: Also das Elend, in
dem sie noch vor der Schwelle der Massaker lebten, also die Bilder,
die sich die “kleinen Leute” von ihrem Leben, von ihrer Not machten
– auch ihre Frömmigkeit an der Schwelle des Aberglaubens, also geradewegs die bittere Frage, warum Gott sich nicht um den Regen
kümmert, die Klage um immerwährende Unsicherheit des “armen
Mannes”!
Von hier aus erst waren jene Flüstergespräche einsichtig, die nach
Verhaftungen, nach dem Ausbleiben der Prozesse, nach der verhohlenen Angst der Peiniger, nach der Zerstörung wiederum eines Spitals
fragten – und nach Ursachen all dessen. Flüstergespräche denn auch,
in denen die Absurdität aller Versprechen der Oberen zum Vorschein
kommt: Ein Spital ward zerstört von denen, die Kultur dahin zu bringen versprachen. Und wenn von Kultur die Rede sei, dann von jener
der Generäle.
Not, Elend, Abhängigkeit des “kleinen Mannes” von vielerlei
Unwägbarkeiten der Natur und der Gesellschaft, Angst schon vor der
Schwelle der Repression, erst recht danach – daraus allein resultiert
der Appell an die Bauern, aufzustehen, ihren Lauf aufzunehmen.
“Lass es dich nicht verdrießen, du wirst doch sterben müssen.” Diesen
Gesang, das Sichellied, hat Eisler aus einem Stück von Julius Bittner
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genommen; vom Sichellied jedoch ist auch in Brechts Stück Rundköpfe und Spitzköpfe die Rede, im Angesicht des Galgens nämlich, der
den kleinen, aufständischen Rund- und Spitzköpfen bereitet wird,
während die reichen Rund- und Spitzköpfe sich zu Tische setzten:
Gesang der Aufständischen im Augenblick ihrer Niederlage!
VI. Sollten, so Eislers Intention vor und während des Exils, beide
Musikkonzepte zusammenkommen, so bedurfte es mehrerer Schritte:
Zum einen wurde die Zwölftontechnik wieder aufgenommen, jedoch
vereinfacht, gehorsam der Absicht, in eben dieser Technik fasslich,
verständlich zu musizieren. Zum anderen sollten Errungenschaften der
proletarischen Kampfmusik nicht draußen bleiben – mehr oder minder
gebrochen, mehr oder minder nobilitiert, zogen sie ein in die musikalischen Gewebe.
Die Resultate waren und sind etlichen Experten der zweiten Wiener Schule befremdlich (Stephan 1972): Dadurch, dass die Zwölftontechnik mehr oder minder frei gehandhabt wird, dass die Reihen selbst
tonale Enklaven enthalten, dadurch, dass sogenannte Atonalität sich in
freizügige Tonalität, streckenweise in Tonikalität und Modalität verwandelt. Dadurch, dass den einzelnen Sätzen prägnante, tendenziell
nachvollziehbare thematische Gebilde zugrunde liegen, dass der musikalische Satz gegenüber den Vorbildern erheblich vereinfacht wird,
ja dass es darin eindeutige Haupt- und Nebenstimmen gibt.
Zum anderen darin, dass Intonationen proletarischer Kampfmusik
nicht nur unterschwellig, sondern an der Oberfläche auftauchen – mit
sehr eindeutigen semantischen Implikationen (erinnert sei an Zitate
der “Internationale” und “Unsterbliche Opfer” am Höhepunkt des
Präludiums der Deutschen Symphonie, erinnert an das Fast-Zitat am
Schluss des Präludiums und Fuge über Bach, später auch der Kammersymphonie).
Pädagogische Implikationen diesseits, jenseits praktischen Unterrichts, gehen einher mit dem Wunsche, auch komplexere Musik verstehbar zu machen.
Dabei spielt eine Rolle, was Brecht als “Gestus” bezeichnet. Und
zwar nicht in abstracto, sondern direkt aus körperhaften Gesten abgeleitet: Eben solche Gesten bilden für die Rezeption eine Brücke, und
dies über komplexe musikalische Gebilde hinweg. Der Musiksoziologe Christian Kaden hatte in den achtziger Jahren recht, als er, im
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Nachdenken über Unterschiede zwischen Produktions- und Rezeptionsseitigkeit von Musik, die Komponisten zu prägnanter Gestik aufforderte – sie nämlich wäre nützlicher als jedwede satztechnische
Vereinfachung, erst recht als jene Vorstellung, dass der Rezipient die
kompositorischen Vorgänge unmittelbar nachvollziehen müsse. Just
diese Vorstellung wird der bloß empfindsamen Kommunikation, gar
der “Bockwurst-Kultur” geziehen, der zufolge herauskommen müsse,
was oben hineingesteckt würde.19
VII. Pointiert für die “Bauernkantate” gilt Eislers Bemühen, die einander kontroversen Musikkonzepte zusammenzubringen. In ihr spielt
die Zwölftontechnik eine Rolle, aber sie wird benutzt, vereinfacht,
zeitweise auch unterlaufen, und zwar dergestalt, dass beides, der
Gebrauch und das Unterlaufen, sich gleichzeitig ereignet. In ihr spielen handfeste Gesten eine große Rolle.
1. Schauen wir uns den Beginn des ersten Teiles an: “Wenn Gott sich
nicht um den Regen kümmert, worum kümmert er sich dann?”
Unbegleitet trägt der Sänger dies vor, unbegleitet repetiert er den
zweiten Halbsatz, d.h. die Frage. Erst danach setzt das Orchester ein.
Dem ersten, unscharfen Hören bietet f-moll sich an, möglicherweise der Weg in die Dominante c-moll. Trügt dieser Eindruck –
sogleich erscheinen Zusatztöne, bilden Umrisse partieller Reihe sich
aus –, so bleibt er dennoch im Raume: Als Schein ungebrochener Tonalität. Dass es mehrfach Tonwiederholungen gibt, dass einzelne Töne
der Reihe vor dem Ablauf wiederkehren, arbeitet solchem Schein
unmittelbar zu. Auffällig ist denn auch das Sentenzhafte, nachgerade
Plakative, auffällig sind Erinnerungen an Sentenzen früherer Songs,
fast an den Beginn des Solidaritätsliedes, an Wendungen aus der Bühnenmusik zum Stück Die Mutter.
Nun werden derlei Erinnerungen potenziert durch den Marschrhythmus, der nicht nur dem Beginn, sondern erst recht der instrumentalen Entfaltung innewohnt – er hält denn auch die zunehmend komplexen Gefüge zusammen.

19 Christian Kaden in einer Musiktheaterwerkstatt des Verbandes der Theaterschaffenden der DDR im Jahre 1984.
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Vereinfachung und ihre partielle Zurücknahme im mehr oder minder Subtilen – zwei Seiten einer Medaille, übrigens schon in den früheren Songs, namentlich im Solidaritätslied!
Bedarf der Schritt ins Lapidare seines Gegenteils, so bedarf gewonnene Subtilität wiederum ihres Gegenteils – sie wird durchs Lapidare zusammengehalten; dieses entpuppt sich als Realität und als
Schein seiner selbst – beides zugleich!
2. Gleiches ereignet sich im zweiten Teil, einem rasenden Scherzo für
Bass-Solo, Chor, Orchester, und dies hat semantische Implikationen.
Wohnt in den seltsam hastigen Gebärden des Scherzos die Gehetztheit des “armen Mannes”, die Angst vor Unwägbarem, unentwegte Unsicherheit, ja Unbehaustheit, so formieren die Chorrufe, auf
Terzpendel reduziert, das Unerschütterliche der Einsicht: “Doch es
gibt keine Sicherheit!” Dieser Sentenz folgt der Orgelpunkt der Pauken, sekundiert von absinkenden, unverhohlen klagenden Gebärden
der instrumentalen Oberstimmen.
Jenes Scherzo der Hast, der Gehetztheit wird im siebten Satz, in
der Arbeiterkantate wiederkehren – dann nämlich, wenn thematisiert
werden soll, wie die politischen Ereignisse in den letzten Jahren der
Weimarer Republik sich überstürzen.
3. Im dritten Teil, den Gesprächen, vermittelt sich der Schritt ins Lapidare einerseits durch quasi rhetorische Gesten (unverkennbar die
Nähe zum Barock), zum anderen durch seltsame Pendelbewegungen
im zweistimmigen Kontrapunkt – im contrapunctus ligatus! –, zum
dritten in vermeintlich romantischen Harmoniegängen chorischer Vokalise, zum vierten in Klagemotiven hier wie dort.
Was darin sinnlich entfaltet wird – Klage – erfährt im trockenen
Tone des Sprechens seinen harschen Kontrapunkt: Der Sprechende
kann sich Klage nicht leisten; an seiner Stelle nimmt Musik auf, was
ihm zu sagen verboten ist. Oder mit Heiner Müller: “Was man noch
nicht sagen kann, kann man vielleicht schon singen” (Müller 1970).
Und sagen darf man nur flüsternd, was ringsum geschieht – damit die
Sprechenden nicht selbst verhaftet oder gar ermordet werden, damit
sie nicht selbst dem Bombardement zum Opfer fallen.
Dies erinnert an Flüstergespräche nicht nur dieser Jahre.
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VIII. Wollte Hanns Eisler seine Deutsche Symphonie mitsamt ihrer
Verfahrensweisen, mitsamt der darin aufgenommenen Traditionen ins
“Angewandte” rücken – ins Brauchbare für kommende Gesellschaften! –, so ist er mit dieser seiner Absicht gescheitert.
Nicht nur haben damals, in den dreißiger Jahren, Vertreter der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik die Aufführung der ihnen
zugegangenen Teile hintertrieben (aus politischer Angst, politischem
Argwohn?!) (Phleps 1988; Schebera 1998), sondern es hat das Werk
auch nach der Wende des Zweiten Weltkrieges, geradewegs im Osten
Deutschlands, fast fünfzehn Jahre auf seine Uraufführung warten
müssen, und dies, weil die als formalistisch, modernistisch verschrieene Zwölftontechnik eine Rolle spielte – vereinfacht, aber immerhin.
Eislers Reaktion darauf ist bitter. Als ihm nach einer Aufführung
in London im Jahre 1982 gratuliert wurde, antwortete er “Es kommt
zu spät!” (Schebera 1998: 275). Kurz danach ist er gestorben und
manche der Elogen inmitten der Totenfeier enthalten falsche Töne,
bedenkt man, was dem Lebenden an Misstrauen entgegengebracht
worden ist.
Sein Wunsch, die Deutsche Symphonie möge in jedem Jahr einmal
aufgeführt werden, vergleichbar den Bach’schen Passionen, wurde nie
erfüllt. Zu Recht, weil Anmaßung darin wohnt, weil das Werk sich mit
Bachs Passionen nicht vergleichen lässt? Oder zu Unrecht, weil solche
Begegnung Jahr für Jahr die Zeitgenossen und Nachfahren auffordert
zum Bedenken, Nachdenken über das Gewesene, damit es nicht wiederkehre. Denn, so Bertolt Brecht: “Der Schoß ist fruchtbar noch ...”
(Brecht 1955).
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4 Fotografische und filmische Strategien
der Erinnerungsbildung

Reinhold Görling

Fantasma. Fotografie der sozialen Revolution
und des Bürgerkrieges:
Selbstbild, Dokument und Medium der Erinnerung1

Abb. 1: Fantasma

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

1

Der Text geht zurück auf einen Vortrag, den ich in etwas anderer Fassung erstmals im Oktober 2005 auf der Tagung “Poesía, reportaje, novela, testimonio, fotografía y cine” an der Universität Wuppertal gehalten habe. Eine spanische Version des Textes wird in der Dokumentation der Tagung erscheinen. Ich danke Ursula Link-Heer, die die Tagung organisiert hatte, für diese Gelegenheit, eine
lange liegen gebliebene Arbeit wieder aufzunehmen, wie auch Susanne Schlünder und Wolfgang Asholt, ihr erneut einen Rahmen zu bieten. Mein Dank gilt außerdem dem Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam
für die Erlaubnis zur Reproduktion der Abbildungen und ganz besonders Rudolf
de Jong, der mich auf dieses fotografische Archiv aufmerksam gemacht hat.
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Leider weiß ich nicht, wann und von wem dieses Foto eines gepanzerten Kleinlasters aufgenommen worden ist (Abb. 1). Es handelt sich
um den Abzug einer Fotografie, die sich im Archiv der Materialien
befindet, welche die anarchosyndikalistischen Organisationen Confederación Nacional del Trabajo (CNT) und Asociación Internacional
de los Trabajadores (AIT) dem Amsterdamer Institut für Sozialgeschichte nach dem Bürgerkrieg übergeben haben. Dort ist als Entstehungsort des Bildes Lugones in Asturien vermerkt und als Herkunftsort des Fahrzeuges La Felguera, eine ebenfalls in Asturien liegende
Stadt mit einer langen Tradition der Metallindustrie. Dass der Mann,
der darauf zu sehen ist, einen langen Mantel trägt, verweist auf eine
kalte Jahreszeit. Etwa ein halbes Jahr dauern also Krieg und Revolution in Spanien schon an. Der größere Teil der Fotos in diesem Amsterdamer Archiv ist nicht von Berufsfotografen gemacht und anonym
überliefert. Das gilt auch für dieses. Unbekannt wie der Name der
Autorin oder des Autors der Fotografie ist mir auch der Name der
Philosophin oder des Philosophen, welche oder welcher diesen gepanzerten Kleinlastwagen “Fantasma” getauft hat. Gehörte sie oder er zu
denen, die sich darin, gegen Gewehrkugeln einigermaßen geschützt, in
Kampfzonen aufhielten? Oder hat eine Betrachterin oder ein Betrachter das Fahrzeug so genannt, worauf die etwas improvisierte Weise
hindeutet, in der das Wort auf die Kühlerabdeckung geschrieben ist?
Vielleicht ist es ja auch weniger als ein Name und eher als ein Kommentar zu lesen.
Seit etwa 20 Jahren liegen gut 20 Kopien von Fotografien aus dem
Spanischen Bürgerkrieg unter meinen Papieren. Dieses Bild ist eines
von ihnen. Ich hatte damals über Robert Capas Fotos vom Krieg gearbeitet (Görling 1986a), hatte versucht zu verstehen, wie es kommt,
dass seine Fotografie eines stürzenden Milizsoldaten in unser visuelles
Gedächtnis eingetragen ist (Görling 1986b: 83-121), worin seine Kraft
besteht. Um mehr davon zu erfahren, welche Sujets und Motive andere Fotografen aufnahmen und welche Geschichten sie damit erzählten,
habe ich die in Amsterdam und im Institut Municipal d’Història in
Barcelona archivierten Fotografien durchgesehen. Ohne noch einen
genaueren Plan für ihre Verwendung zu haben, erwarb ich eine kleine
Zahl an Kopien. Warum gerade diese unter den Tausenden von Fotos,
die ich angesehen hatte? Was wollten und wollen diese Bilder von
mir, was ich von ihnen? (Mitchell 2005).
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Es sind Erinnerungsbilder, Dokumente und Selbstbilder: Selbstbilder, die als Dokumente gedacht waren, für die Öffentlichkeit der
Zeit, aber auch schon als Dokumente für die Nachwelt, die Geschichte. Vielleicht sind sie deshalb für mich Gespenster, die unruhig unter
meinen Papieren hausen. Die Frage, wie ich ihrer Ansprache antworten kann, ist auch eine Frage danach, wie ich sie adressieren kann. Die
Schwierigkeit beginnt schon mit dem Wort, das auf die Motorhaube
geschrieben ist. Wie soll es zu verstehen sein? Als Trugbild, Gespenst
oder offener: als Vorstellung, als Produkt der Fantasie oder sogar als
Einbildungskraft, wie es das französische fantasme oder auch das
englische phantasm nahe legen? Es gehört zur Sache, um die es hier
geht, dass diese Ambivalenz wohl kaum auflösbar ist. Die Einbildungskraft ist ein originäres Vermögen, ein Vermögen, das selbst
Ursprung und ursprüngliches Produkt sozialer und kultureller Beziehungen ist und ihre Produkte und Bilder sind, so lange sie Fantasmen
sind, nicht weniger originär, sind nicht zur Ruhe gekommene Verhältnisse. In Fantasmen ist das Subjekt immer enthalten, nicht als bestimmbarer Ort oder Punkt, aber doch als Teil eines Gefüges von Relationen. Je klarer die Positionen ausdifferenziert sind, je eindeutiger
bestimmbar ist, was Subjekt und was Objekt ist, je weniger würden
wir ein Bild ein Fantasma nennen. Auf der anderen Seite verbinden
wir, jedenfalls im deutschen und spanischen Sprachgebrauch, mit
Fantasma eine gewisse Fixierung. Es wäre dann eine zum Bild geronnene Szene.
Gespenster zum Beispiel sind Bilder einer ambivalenten Gegenwart von etwas, das nicht oder nicht mehr ein figuriertes Objekt ist, zu
dem aber eine Beziehung besteht, das mich anspricht, mich adressiert.
Jacques Derrida hat in seinen Reflexionen über Gespenster insistiert,
dass sie, wie der Geist von Hamlets Vater, ein Visier haben (Derrida
1995: 24). Hat nicht auch dieser gepanzerte Wagen ein Visier? Macht
dies seine donquijoteske Gestalt? Gespenster blicken uns an und wir
haben Probleme damit, den Blick zu erwidern.
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Abb. 2-4: camión blindado – Barcelona
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Sieht man sich die weitere Produktion von Panzerungen für Fahrzeuge
an (Abb. 2-4), die in den ersten Wochen des Bürgerkrieges in den
selbstverwalteten Betrieben in und um Barcelona hergestellt wurden,
wird ein seltsames Verhältnis deutlich: Während nämlich die Panzerung dieses “Fantasma” genannten Fahrzeugs dem Material entsprechend kantig und weitgehend zweckbestimmt zusammengeschweißt
erscheint, sind die frühen Produkte der kollektivierten Fahrzeugindustrie mit großem gestalterischen Willen gebaut, ja mit einem gestalterischen Überschuss, der ihnen ganz ohne Namensnennung einen fantasmatischen Charakter gibt: Rund und fast stromlinienförmig, wie ein
Luftschiff, ein Wal oder auch ein riesiger Käfer stehen sie auf dem
Pflaster in Barcelonas Straßen. Die Konstrukteure haben das Gelingen
einer Verbindung von Mythos und Moderne, Natur und Technik,
Kunst und Zweck zum Ausdruck bringen wollen. Die drei hier wiedergegebenen Fotografien finden sich im Institut Municipal d’Història
in Barcelona, sie sind also wahrscheinlich von Pressefotografen gemacht. Die Menschen umringen die Fahrzeuge wie ein Totem, nehmen sie in ihre Mitte, als wollten sie sie schützen. Sie fassen sie an
und präsentieren sie dem Fotografen, obwohl sie wahrscheinlich Passanten waren und nicht die Arbeiter, die sie hergestellt haben.
Der militärische Sinn dieser Fahrzeuge war sehr begrenzt und vielleicht war das einem Teil der sie umringenden Menschen auch klar.
Ernst, Stolz, aber auch Zweifel sind die Gefühle, die man in ihren
Gesichtern zu lesen meint. Gegen Gewehrkugeln waren die Insassen
der Fahrzeuge wohl leidlich geschützt, schwerere Geschosse dürften
aber kaum ohne ernsten Schaden abgehalten worden sein. Und vor
allem waren sie wegen ihres hohen Gewichts und ihres dazu relativ
schwachen Antriebs nur für den Einsatz auf befestigten Straßen geeignet.
Der Spanische Bürgerkrieg gilt als der erste Krieg, dessen zeitgenössische Darstellung stark durch die visuellen und audiovisuellen
Medien geprägt wurde und der uns auch in seinen Fotografien in Erinnerung ist. Der Fortschritt der fotografischen Technik, vor allem die
Entwicklung der Kleinbildkamera und von Filmen mit hoher Lichtempfindlichkeit hatte in den Jahren zuvor einen neuen Stil der Reportagefotografie ermöglicht, der hier zum ersten Mal zur Berichterstattung über ein kriegerisches Ereignis Anwendung fand, das im Fokus
einer internationalen Öffentlichkeit stand (Görling 1986b: 83-121).
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Diese veränderten technischen Möglichkeiten veränderten auch die
visuelle Kodierung des Krieges, wie sie sich in der Geschichte der
Kriegsfotografie seit ihren Anfängen im Krimkrieg (1853-1856) herausgebildet hatte. Vor allem aber gilt der Spanische Bürgerkrieg als
“erster Medienkrieg der Geschichte” (Paul 2004: 174). Schon im Ersten Weltkrieg wurden Fotografien direkt an der Front und aus den
Schützengräben heraus gemacht, doch nur einzelne Tageszeitungen,
wie der englische Daily Mirror, publizierten sie. Der deutschen Öffentlichkeit wurden diese Bilder vorenthalten. Sie dürften aber den
Fotografen des Spanischen Bürgerkrieges bekannt gewesen sein, vor
allem den Berufsfotografen.
Die Darstellung von Ereignissen folgt bestimmten Formen der
Repräsentation. Narrative und deskriptive Elemente sowie sprachliche
oder visuelle Tropen gehören dazu. Doch lassen sich Repräsentation
und Produktion nicht problemlos voneinander trennen. Handlungen
setzen eine Form der Repräsentation des Zusammenhangs, in dem sie
sich vollziehen, voraus. Auch haben soziale, politische oder kulturelle
Ereignisse selbst einen inszenierten Charakter. Seitdem wir fotografische Repräsentationstechniken haben, wirken diese auch auf die
Selbstinszenierung ein.
Das gilt selbstverständlich auch für den Krieg. Jede Armee muss
sich als Institution und Organ inszenieren, jede Aktion muss eine Repräsentation für die Handelnden haben, oft unterschieden in die Repräsentation für jene, die Entscheidungsbefugnisse haben und für die
Masse derer, die von den Befehlen abhängig sind. Und sie wird eine
Darstellungsstrategie gegenüber dem Gegner haben – sie soll etwa den
Gegner über die tatsächlichen Schlachtpläne täuschen oder ihn psychologisch beeindrucken. Die Fotografie spielt hier in vielfacher Weise eine Rolle, nicht nur in der Reportage und der Propaganda, sondern
auch in der militärischen Aufklärung oder der Waffentechnik.
Auch die Fotografien des selbst organisierten Widerstandes gegen
den Militärputsch müssen als Teil dieses Prozesses selbst verstanden
werden. Sie zeugen von einer Weise der Selbstdarstellung und des
Selbstverständnisses der Akteure und sind zugleich Dokumente der
visuellen Kultur der sozialen Revolution. “El primer autobús construido por los obreros sin patrono”, lautet die Erläuterung zu einem Bild,
das knapp 50 Arbeiter vor einem neuen Autobus zeigt, auf dessen
Kühlerrost die Initialen der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft ge-
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schrieben sind (Abb. 5). Es ist, gerade im Vergleich zu den Bildern
der gepanzerten Fahrzeuge, deutlich, dass sich hier stärker die Arbeiter selbst und ihre Gemeinschaft präsentieren als ihr Produkt. Hat der
Fotograf dieses Genrefoto arrangiert oder wollten die Arbeiter das
Ereignis so dokumentieren, wie sie es vielleicht von einer Hochzeit
oder vom Schulklassenfoto ihrer Kinder kannten? Die Erläuterung zu
diesem ebenfalls im Stadtarchiv von Barcelona aufbewahrten Foto
fährt fort: “Nuestros camaradas trabajan con la aspiración máxima de
que cada día sea más grande y mas fuerte su organismo sindical: la
CNT. Ellos son también otros héroes de la Revolución antifascista y
libertaria.”
Abb. 5: Autobus

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

So ist das heroische Kollektiv eines der Bildthemen, die von den Menschen inszeniert werden. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Fotografie hierbei ebenso der Produktion eines Selbstverständnisses diente
wie einer Selbstdarstellung nach außen. Insoweit die Konstitution des
Kollektivs als politischer Akt begriffen wurde, fallen der performative
und der repräsentative Aspekt ja auch tatsächlich zusammen.

Fantasma. Fotografie der sozialen Revolution

243

Abb. 6: Hotel Nacional

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

Unser Blick ist an journalistische Bilder gewöhnt, die ihre Inszenierung in der Regel verleugnen, weshalb wir vielleicht etwas zu schnell
das Gefühl haben, Fotograf und Fotografierte hätten sich in Bildern
wie diesem, das vermutlich nicht lange nach der Inbesitznahme des
Hotel Nacional durch Milizionäre gemacht worden ist, im Genre vergriffen (Abb. 6). Die Aufstellung der Milizionäre wie zu einem Klassenfoto ist ein Ritual, mit dem sie nicht nur ihren eigenen Handlungsfluss markieren. Es ist ein Stück einer rite de passage, das wie eine
Trophäe die Bewältigung einer Krise anzeigt, das Überleben einer
Übertretung. Freude, Erstaunen ist in ihren Gesichtern, aber auch
Traurigkeit. Viele der Männer suchen den körperlichen Kontakt zu
den anderen. Um die einzige Frau, die ich erkennen kann, zieht sich
aber ein Kreis der Nichtberührung. Sie trägt den rechten Arm in einer
Schlaufe und ist damit die einzige Person, die eine Verletzung ausstellt. Einige Männer in den hinteren Reihen heben die Faust zum
Gruß oder stellen ihr Gewehr zur Schau. Am linken Bildrand zielt ein
Mann mit seinem Gewehr auf den Fotografen.
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Viele der Bilder des Spanischen Bürgerkrieges orientieren sich an
den sozialen Inszenierungen, den theatralen Formen der performativen
Ereignisse selbst. Ein Beispiel sind die Abschiedsszenen auf dem
Bahnhof oder in den Straßen, die wie das Ritual des Einstiegs in eine
Übergangsphase zu verstehen sind (Abb. 7).
Abb. 7: Bahnhof

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

Ein ganz ähnliches Bild, das Robert Capa fotografiert und in seinen
1938 in New York erschienenen Bildband Death in the Making aufgenommen hatte (Abb. 8), kommentierte der Kriegsfotograf aus der
Rückschau:
There were songs, much laughter, and the old farewells. For they did not
know that this was now a war. They could not have known what was in
store for them. They could not have known that behind a military rebellion great Powers had aligned themselves.
(Da waren Lieder, viel Lachen, geballte Fäuste und das “Mach’s gut!”
Denn sie wussten nicht, dass dies jetzt ein Krieg geworden war. Sie
wussten nicht, was auf sie wartete. Sie konnten nicht wissen, dass hinter
der Rebellion der Militärs große Mächte selbst Stellung bezogen hatten)
(Capa 1938).
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Dem Versuch, der Entwirklichung der Welt durch den Krieg entgegenzuwirken, scheinen die Rituale ebenso zu dienen wie die Fotografien. Sie sind soziale Handlungen, die zu einem Bild werden. Das
macht nicht erst der Blick zurück, die Nachträglichkeit der Lektüre
der Bilder setzt allerdings Bedeutungen, differenziert die Szene in
Subjekte und Objekte aus. Und es ist schwierig, diese Fotografien
nicht mit dem Wissen über das, was gekommen ist, zu lesen.
Abb. 8: Bahnhof Capa

Quelle: Eigene Fotografie des Bandes Death in the Making von Robert Capa.

Aber wussten sie wirklich nicht, was auf sie wartete? Sie wussten
zumindest, dass sie es nicht wissen. Gäbe es diese Ungewissheit nicht,
wäre auch kein Ritual nötig. Das Ritual grenzt die Gegenwart von der
Ungewissheit ab. Die Männer spielen die entschlossene, siegessichere
Männlichkeit und wissen, dass sie Darsteller sind. Vor der Kamera,
vor sich selbst. Das Fantasmatische ist nicht der Umstand, dass sie
spielen und dies wissen, sondern dass sie selbst und wir so tun, als
wüssten sie es nicht, als wäre diese Fröhlichkeit nicht gestellt, als
wüssten sie und wir nicht, dass wir nicht wissen, was Krieg bedeutet.
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Ist jede Figur des Fantasmas also schon abhängig von den Regimes der Repräsentation, so sind die Fantasmen selbst Ereignisse, in
die die Subjekte verwoben sind, ohne noch zu wissen, wo und wie, ja
Ereignisse, welche die Subjekte selbst verändern können. Anders gesagt: Fantasmen sind Ereignisse, die noch nicht zur Ruhe gekommen
sind. Deshalb ist auch der Krieg auf der Ebene der Erfahrung oder
Begegnung des Einzelnen ein Fantasma. Er ist dies vor allem, weil die
Begegnung mit dem Tod etwas ist, das der Mensch nicht beantworten
kann. Sehr oft bleibt deshalb ein Schuldgefühl, fühlen wir uns einem
Verstorbenen gegenüber schuldig, weil wir eben eine Antwort schuldig bleiben. Auch der Schmerz, zumindest der körperliche Schmerz,
ist etwas Fantasmatisches. Er ist in uns, uns zugehörig und doch
zugleich fremd, etwas das uns angreift, das sich unserer Sprache, das
sich den Möglichkeiten einer Identifizierung entzieht (Scarry 1985:
27-59). Schmerz ist nicht darstellbar, es gibt allenfalls Metaphern:
“Das ist wie Feuer”; oder: “Das ist als ob ein Messer im Bauch wäre”.
Aber ist nicht auch das Glück etwas Fantasmatisches? Walter Benjamin hat einmal davon gesprochen, dass es zwei Glücksgestalten
gebe, eine hymnische und eine elegische. “Die eine: das Unerhörte,
das Nie da gewesene, der Gipfel der Seligkeit. Die andere: das ewige
Nocheinmal, die ewige Restauration des ursprünglichen, ersten
Glücks” (Benjamin 1977: 313). Beides sind Szenen oder Ereignisse,
die nicht zur Ruhe gekommen sind. Das eine, indem es aus der Vergangenheit seinen Blick auf uns schlägt, ohne dass wir ihn noch erwidern könnten, das andere, indem es den Blick aus einer uns unbekannten Zukunft auf uns richtet. Das eine Glück lässt uns nicht los, das
andere kennt uns noch nicht, deshalb haben beide eine fantasmatische
Gestalt.
Eine Frau sitzt auf einem Schuhputzerschemel auf den Ramblas in
Barcelona und bietet Käppis mit den Insignien der Federación Anarquista Ibérica (FAI) an (Abb. 9). Sie lacht einen Mann an, der ihr
etwas hinreicht. Auch er lacht, beide sehen sich an, scherzen. Sie haben Zuschauer bei ihrem Flirt, Kinder, Erwachsene. Auch sie lachen,
freuen sich, schenken den beiden ihre Sympathie. Was verpflichtet
mich, hier an den einen unglücklichen Ausgang der Geschichte zu
denken? Ist in diesem Bild nicht eine andere Zukunft festgehalten?
Indem der Fotograf oder die Fotografin die Kamera nicht waagerecht
hielt, ist eine Fluchtlinie entstanden, die das Bild diagonal durchzieht
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und die Szene für eine andere Geschichte öffnet, eine Geschichte, in
der das soziale Ereignis selbst sichtbar geworden ist, in der das Ereignis nichts anderes als seine soziale Wirklichkeit bedeutet. Die Neugierde, von der dieses Bild handelt, ist eine soziale Wirklichkeit und
die Energie dessen, was Oskar Negt und Alexander Kluge einmal
“proletarische Öffentlichkeit” genannt haben (Negt/Kluge 1972).
Abb. 9: Ramblas

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

Das Foto, das ein Vorratslager für Lebensmittel zeigt (Abb. 10), dürfte
vermutlich einige Monate später, im Winterhalbjahr 1936/37, in Barcelona entstanden sein. Ein junger Mann scheint ein Berechtigungsschreiben vorzulegen, eine junge Frau in einem weißen Schürzenkleid
nimmt es lächelnd entgegen. Die Umstehenden sind fast unbeteiligt,
aber auch wenn sich diese beiden nicht mehr ansehen, sondern sich
ihre Blicke auf dem Blatt Papier kreuzen, ist zwischen den beiden
noch etwas von dem kommunikativen Überschuss zu spüren, der die
Szene auf den Ramblas so einzigartig macht.

248

Reinhold Görling
Abb. 10: almacen de viveres

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

Abb. 11: Solidaridad Obrera

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
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Ein kommunikativer Überschuss prägt auch das Bild der Gruppe der
Arbeiter, die an einem Schreibtisch sitzen oder in zweiter Reihe stehen (Abb. 11). Drei von ihnen halten dem Fotografen eine Ausgabe
der Solidaridad Obrera hin, deren Schlagzeile “¡ABAJO LA IGLESIA!” lautet. Die Blicke dreier Männer richten sich auf die Kamera,
der Ernst ihrer Gesichter macht deutlich, dass sie die mit diesen Worten verbundene Aussage repräsentieren oder genauer, beglaubigen, ja
inkarnieren wollen. Sie erwarten, dass wir ihren Blick erwidern, dass
wir zurücksehen, nicht um ihrer selbst willen, sondern um der sozialen
Idee willen. Eine Frau steht vornübergebeugt an einer Tischecke. Eine
Schreibmaschine verdeckt ihre Hände. Sie geht ihrem Beruf nach.
Abb. 12: secretaria

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

“Sección Esperanto / CNT Servicio FAI / de Información y Propaganda” lässt sich auf dem auf der Glastüre angebrachten Blatt erkennen.
Der Charakter der Inszenierung, welches dieses Foto zeigt (Abb. 12)
ist weitgehend repräsentativ. Die soziale Hierarchie ist unangefochten,
der Chef trägt Krawatte und schaut, Papiere in den Händen haltend,
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der Sekretärin beim gestellten Diktat über die Schulter. Der zweite
Mann in der Hierarchie sitzt am Schreibtisch, ein Assistent stützt sich
am Tisch auf und schaut auf das Papier, an dem der andere schreibt.
Nur der Mann, der etwas abseits der Szene sitzt, geht ein anderes Verhältnis zum Bild ein. Im rechten Winkel gegenüber der Kamera hält er
ein Buch und blickt in das Objektiv. Wie die Männer, die die Ausgabe
der Solidaridad Obrera halten, inkarniert auch er eher als dass er repräsentiert: Ich bin ein Esperanto lesender Arbeiter. Er inkarniert etwas, das nicht sichtbar, das abwesend ist, eine Idee, ein soziales Verhältnis. In gewisser Weise ist dieser Teil des Bildes einer Allegorie
vergleichbar, während die Vierergruppe eher symbolisiert, was sie ist
oder gerne sein möchte. Diese Personen, wenn auch sichtlich gestellt
und fingiert, trachten danach, mit ihrer Rolle eins zu werden, sie zu
verkörpern – um eine von Marie-José Mondzain gebrauchte Unterscheidung zwischen Inkarnation und Verkörperung aufzugreifen
(Mondzain 2006).
Kommunikation ist Inkarnation, weil ich als leibliches ein wahrnehmendes Subjekt bin, “weil die Subjektivität Sensibilität ist” (Lévinas 1992: 175), weil ich in einer Passivität vom anderen berührt werde. Das Bewusstsein, dass da etwas ist, das mir vorausgeht und das ich
durch meine Anwesenheit inkarniere, wird an zentraler Stelle im allegorischen Bildverhältnis sichtbar. Repräsentation dagegen verdeckt
die Andersheit des anderen, sie trachtet nach einer Verschmelzung mit
dem anderen, die letztlich eine Stillstellung der Ansprache durch ihn
bedeutet. Indem die Repräsentation den Rest zu verhüllen versucht,
der in der Ansprache als anderer bleibt, wirkt sie der Sichtbarkeit entgegen.
Das allegorische Bildverhältnis versteckt seine Bildhaftigkeit
nicht, es stellt sie im Gegenteil aus. Der Mann, der das Buch hält,
schaut ebenso in die Kamera wie die Arbeiter in der Redaktion der
Solidaridad Obrera, die Milizionäre im Hotel Nacional oder die Arbeiter der kollektivierten Fahrzeugfabrik. Das Ausstellen der Bildhaftigkeit bedeutet aber nichts anderes als die Erwartung des Blickes, des
Angesehenwerdens. Auf einer anderen Fotografie im Archiv der CNT/
FAI ist ein schwarzer Kleinlaster zu sehen, auf dessen Tür und auch
Windschutzscheibe mit breitem Pinselstrich in weißer Farbe die Initialen der Confederación Nacional del Trabajo gemalt sind (Abb. 13).
An die Kühlerhaube sind links und rechts allegorische Gemälde gebun-
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Abb. 13: la Mariana hispana

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

den, Männer, die auf der Ladefläche stehen und zum Teil Gewehre
tragen, halten eine weitere Kopie des Bildes hoch. Es handelt sich um
eine Allegorie der Zweiten spanischen Republik (Alegoría de la II
República Española), auch als La Mariana hispana bekannt. Eine der
französischen Marianne nachempfundene Frau in weißem Kleid sowie
mit roter Schärpe und rotem Käppi hält mit der linken die rot-gelblila-farbene Fahne der Republik und mit der rechten Hand eine Waage
hoch. Sie steht vor einem Löwen, dessen Kopf mit ziemlich menschlichen Gesichtszügen an ihrer rechten Seite zu sehen ist. Links öffnet
sich ein Hintergrund, der Amboss und Zahnrad, Dampflokomotive,
Dampfschiff und Flugzeug vor einer aufgehenden Sonne zeigt. Welches Verständnis ihrer gewaltsamen politischen Aktion hatten diese
Männer, um in dieser Allegorie von Stärke, Gerechtigkeit und Fortschritt, die vor allem in der Gründungsphase der Zweiten Republik
1931 populär war, einen visuellen Ausdruck ihrer Handlung zu finden? Vielleicht sollte man aber auch fragen, welches Bildverständnis
diese Männer hatten, um diese Allegorie der Zweiten Republik wie
eine Trophäe oder auch wie einen eroberten und gesicherten Schatz zu
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präsentieren? Und um mit diesem Bild, den gemalten Buchstaben des
Akronyms auf der Windschutzscheibe, den Gewehren und ihren Körpern wiederum ein fahrendes Bild zu schaffen? Die Fahne der Republik scheint, soweit das in einer Schwarz-Weiß-Fotografie sicher beurteilt werden kann, auch über die Motorhaube des Fahrzeuges gebunden zu sein. Das ganze “Bildervehikel” (Warburg 1980: 165), um eine
Metapher von Aby Warburg in etwas verschobener Bedeutung zu
zitieren, ist eine Bildcollage, die Allegorien und Pathosformeln, Gesten des Heroismus und des Sieges verbindet.
Der politische Prozess der sozialen Revolution findet im öffentlichen Raum statt, er ist sichtbar und muss es sein, sonst wäre er auch
kein sozialer Prozess, der soziale, intersubjektive Perspektiven öffnet.
Aber was ist Sichtbarkeit? Sichtbarkeit ist wohl zweierlei: Ein soziales
Verhältnis der Erwiderung des Blickes und ein Bild, eine visuelle
kulturelle Form, die der Betrachter zu sehen gelernt hat. Darin ist auch
das Bild letztlich ein Blick, der sich auf mich richtet und den ich erwidere. Insoweit kann man sagen, dass in der Sichtbarkeit Subjekt und
Objekt in einer Szene des Sehens eingebunden sind. So viel Zufall der
Zehntel- oder Hundertstelsekunden in diesem Bild ist, die Wahrheit,
die auch hier den Betrachter auffordert, die ihn in das Bild zieht, ist
für mich wiederum der direkte Blick des Mannes, der nicht sich selbst
spielt, nicht den lachenden Heroen dieses Tages, sondern mit ernstem
Gesichtsausdruck und ungeübter Hand eine Feuerwaffe in der Größe
eines Spielzeuggewehres hochhält.
Ich kann nicht entscheiden, ob es sich bei der Person, die auf einem Esel reitend die Papiere eines Autofahrers kontrolliert, um eine
Frau oder einen jungen Mann handelt (Abb. 14). Ein Gewehr hat sie
geschultert, der Blick ist konzentriert auf das Papier gerichtet, das ihr
der im Auto sitzende Mann durch das offene Fenster gereicht hat. Im
Amsterdamer Archiv findet sich dazu die Angabe, es handle sich um
eine Milizkontrolle in der Nähe von Madrid. Das ist sinngemäß auch
die Bildunterschrift unter einem Abdruck des Fotos in der sowjetischen Illustrierten Sfir, bei dem im Übrigen die Person als “muchacha
combatiente” bezeichnet wird (Bienal de Venecia 1977: 59). Was die
Fotografin oder den Fotografen dazu gebracht hat, gerade diesen Augenblick zu fixieren, dürfte der doppelte Kontrast zwischen dem stattlichen Automobil und dem Esel als Fortbewegungsmittel zum einen,
zwischen der etablierten Männlichkeit des Fahrzeugbesitzers und der
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Abb. 14: Straßenkontrolle

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

Jugend der kontrollierenden Person zum anderen gewesen sein. Aber
vielleicht war es auch dieser Blick auf ein Papier, das keine bildhafte
Sichtbarkeit hat und doch als ein Visum funktioniert: Ein Visum ist
etwas, das von einer Instanz oder Person gesehen und mit einem Vermerk versehen worden ist, die mit der Autorität, genauer eigentlich
der Souveränität, ausgestattet ist zu entscheiden, ob der Träger des
Visums eine Grenze passieren darf. Die Neugierde, die in dem Foto
aus dem Vorratslager zu spüren war, prägt wohl auch hier noch die
Handlung der jungen Person, es gibt aber keinen kommunikativen
Überschuss und vor allem keine inkarnierte Sichtbarkeit mehr. Der
kontrollierte Mann beglaubigt nicht die Wahrheit eines Abwesenden,
sei es die Utopie des Esperanto, oder die, einer Institution sozialer und
kultureller Unterdrückung ihre Macht zu entreißen, eine nicht sichtbare Instanz beglaubigt die Identität eines Anwesenden.
Die Fantasie der sozialen Konstitution der menschlichen Welt und
Subjektivität hat sich hier insoweit der Sichtbarkeit entzogen, als die
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Beglaubigung der sozialen Wirklichkeit nicht mehr durch die anwesenden Subjekte selbst erfolgt. Aber ist sie als Fantasma nicht doch in
der jungen Person auf dem Esel zu spüren, die trotz oder gerade wegen des geschulterten Gewehres so verletzbar erscheint?
Abb. 15: los familiares

Quelle: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

“Los familiares despidiendo á las milicias. Nov. 1936”, ist die Angabe
zu einem weiteren Bild, das in Barcelona aufgenommen wurde (Abb.
15). Es ist nicht klar, ob die Fotografie schon mit diesen Angaben
überliefert ist oder ob Augenzeugen des Bürgerkrieges es nachträglich
im Amsterdamer Archiv so kommentiert haben. Die Angabe lässt sich
durch das, was das Foto zeigt, nicht direkt bestätigen. Wir sehen die
Milizsoldaten, von denen der Kommentar spricht, nicht. Wir sehen
aber möglicherweise die Frauen, Männer und Jungen, die gekommen
sind, um den Söhnen, Freunden und Brüdern, die an die Front ziehen
und von denen wahrscheinlich viele verwundet und getötet werden,
ein ungewisses “Auf-Wiedersehen” zu sagen, ein “Ich denke an
Dich”, “Ich vermisse Dich”, auch ein “Ich denke an den Tod”, “Vielleicht ist dies der letzte Augenblick, in dem ich Dich sehe”. Zwei
Menschen schauen in die Richtung der Kamera: Ein Mann am rechten
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Bildrand, der eine Schirmmütze trägt und eine Frau in der linken
Bildmitte. Aber sieht sie wirklich in die Kamera, sieht sie auf mich?
Schaut sie nicht knapp an mir vorbei, sieht sie dort jemanden? Die
Frau hat den Kopf vorgestreckt zwischen zwei Frauen, die sich mit
einem Taschentuch die Tränen aus den Augen wischen. Noch weiter
an ihrer linken Seite steht eine Frau, die den Blick gesenkt und ihren
linken Arm einem vor ihr stehenden, vielleicht zehnjährigen Jungen
über die Brust gelegt hat. Es sind Gesten, die einem mimetischen
Nachvollzug offen sind, auch wenn ich nicht weiß, was die Menschen
sehen. Aber der Ausdruck der Frau, die in die andere Richtung schaut,
bleibt rätselhaft. Wir wissen nicht, wen sie ansieht, auf welche Ansprache sie reagiert. Vermutlich wusste es auch die Fotografin oder
der Fotograf nicht, doch worauf das Bild zu antworten scheint, ist das
Zerbrechen der Sichtbarkeit. Die öffentliche Inszenierung und die
Erfahrung treten auseinander. Die Menschen schauen der Entwirklichung ihrer Welt zu, die Dinge schlagen ihren Blick nicht mehr auf.
Die gegenseitige Konstitution von Mensch und Welt, Mensch und
Ding, Mensch und Mensch erhält einen Riss, dessen Tiefe bis hin zur
Traumatisierung reicht.
Die Bedeutung der Fotografien von Robert Capa liegt darin, Bilderfindungen geschaffen zu haben, die diesen Riss artikulieren. Natürlich gehört das des fallenden milicianos dazu: wohl das emblematischste Bild des Spanischen Bürgerkrieges. Aber auch andere, deren
Konstruktion hier das erste Mal erscheint, wie das der zerbombten
Häuser (Abb. 16). Der Blick auf das Fenster fällt direkt in den Himmel, die Augen des Hauses sind leer. “Where once was life and comfort and routine there is now this teetering shell” (Wo einmal Leben
und Behaglichkeit und Gewohnheit war, ist jetzt dieses wankende
Gerippe), kommentiert der Fotograf.
Die Geschichte der Erinnerung über die Sichtbarkeit und ihren
Verlust geht aber an dieser Stelle auch in andere Medien über. Picassos Guernica handelt davon. Und sie geht in die Literatur ein. Wie
traumatische Erfahrungen die Sichtbarkeit zerstören und sich als Leerstelle in die Bilder und Erzählungen einschreiben, haben wenige mit
solcher Präzision literarisch gefasst wie George Orwell.
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Abb. 16: Haus

Quelle: Eigene Fotografie des Bandes Death in the Making von Robert Capa.
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Die Umstände sind bekannt: Nach einer lebensgefährlichen Verwundung an der Front kehrte George Orwell im Juni 1937 nach Barcelona
zurück, wenige Tage, nachdem der Partido Obrero de Unificación
Marxista (P.O.U.M.), deren Miliz er sich im Januar 1937 angeschlossen hatte, verboten worden war. Eine Welle an Verhaftungen hatte
begonnen. Was er in diesen Tagen vor seiner Flucht aus Spanien erlebte, wurde zu einer zutiefst bedrohlichen Erfahrung, die er nicht nur
in Mein Katalonien, sondern vor allem auch in seinem wohl wichtigsten Buch, dem Roman 1984, analysierte und darin eine literarische
Form des Ausdruckes erfand. 1984 ist ein Staat der Überwachung, der
Folter, des New Speak, des inszenierten Krieges. Kriegsfilme mit
Schlachtszenen gehören zum Kinoalltag. Jedes Element für sich ist
Teil einer Maschine der Zerstörung der Sichtbarkeit. Ich habe an anderer Stelle ausführlicher dargestellt (Görling 1986b: 401-433), wie
dieser Staat als “Maschine zur Scheidung des Paares Sehen/Gesehen
werden” funktioniert, als welche Michel Foucault das Panoptikum
bezeichnet (Foucault 1977: 259). In Mein Katalonien beschreibt Orwell die soziale Revolution in Katalonien immer wieder als Offenheit
des Blickes und soziale Wirklichkeit seiner Erwiderung. Er beschreibt
aber auch die Ursprungsszene, in der er wahrnimmt, wie sich in ihm
Sehen und Gesehenwerden wieder scheiden, der eigene Blick sich
senkt und der nicht erwiderbare Blick der Überwachung zur Bedrohung wird. Es ist eine Szene der Angst, den Blick von Menschen zu
erwidern, die man angesichts der willkürlichen Verfolgung vielleicht
besser nicht sehen und kennen sollte. “In der Mitte der Ramblas begegnete ich einem Verwundeten aus dem Sanatorium Maurin. Wir
wechselten einen jener unsichtbaren Blicke, mit denen sich die Leute
damals begrüßten” (Orwell 1975: 267). Und in einer anderen Situation:
Als sie uns durch die Stahltore ins Gefängnis hineinließen, wurde ein
spanischer Milizsoldat, den ich von der Front kannte, zwischen zwei Zivilgardisten hinausgeführt. Sein Auge traf meins, wieder dieses gespenstische Zwinkern. Der erste, den wir drinnen sahen, war ein amerikanischer Milizsoldat, der einige Tage vorher nach Hause abgereist war. [...]
Wir gingen aneinander vorbei, als seien wir uns völlig fremd. Das war
furchtbar. Ich kannte ihn seit Monaten, ich hatte einen Unterstand mit
ihm geteilt, er hatte geholfen, mich nach meiner Verwundung aus der
Front zu tragen, und doch war es das einzige, was wir tun konnten (Orwell 1975: 269-270).
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Was hier geschieht ist, dass der Raum der Kreuzung des Blickes, der
gegenseitigen Sichtbarkeit von Subjekt und Welt eingezogen wird.
Der Blick der Überwachung ist unsichtbar, er kann nicht erwidert
werden. Orwell beschrieb denn auch den Televisor in 1984 als “an
oblong metal plaque like a dulled mirror” (Orwell 1969: 5). Wenn es
keine Möglichkeit gibt, den Blick, der mich verfolgt, zu befragen,
wird aus dem gespenstischen Visier eine terroristische Instanz. Der
Blick der Überwachung zerstört Sichtbarkeit bis hin zur Blendung. Er
unterbindet die vielfältige Kreuzungsbewegung, die Sichtbarkeit ausmacht (Merleau-Ponty 1994). Die Folter, der Winston unterworfen
wird, totalisiert diese Blendung und diese Traumatisierung.
Aber damit sind wir plötzlich in unserer Gegenwart. Die Vervielfältigung der Möglichkeiten zur Herstellung von Bildern hat in ihr den
Kampf um die Sichtbarkeit alltäglicher gemacht, aber nicht entschärft.
Die Ausstellung der Folter, wie sie die USA jetzt über Jahre in ihren
Lagern wie dem in Guantánamo praktiziert, zusammen mit der immer
weitergehenden Vervollkommnung der Kontrolle unserer Bewegungen und unserer Kommunikation, sind eine, die Unmöglichkeit, die
Verbreitung von Bildern zu unterbinden, die andere Seite dieses
Kampfes. Folgen wir George Orwell, hat er im Spanischen Bürgerkrieg begonnen.
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Inge Münz-Koenen

Der Spanienkrieg
im geteilten Gedächtnis der Deutschen.
Klaus Volkenborns Dokumentarfilm
Unversöhnliche Erinnerungen (1979)
und seine Rezeption in West und Ost

Volkenborns Film und seine bis ins Heute reichende Rezeptionsgeschichte bieten ein anschauliches Beispiel für die Komplexität und
den Variantenreichtum medieninduzierter Erinnerung. Zwei Teilnehmer am Spanischen Bürgerkrieg blicken zurück auf ihre konträren
Biographien von den 1920er bis in die 1970er Jahre. Der eine, von
Beruf Maurer, kämpfte in den Internationalen Brigaden auf Seiten der
Republik; der andere war Mitglied der “Legion Condor” – der von
Deutschland ins Leben gerufenen Fliegerstaffel zur Unterstützung des
Franco-Regimes. Die Aufführungsgeschichte seit 1979 wiederum
spiegelt die Zeit danach – die deutsche Teilung, die Vereinigung und
die Jetztzeit. Das Motiv der Unversöhnlichkeit auch hier, aber ebenso
der permanente Umbau von Gedächtnis in den Köpfen der Zuschauer.
Zu Beginn der Dreharbeiten 1978 lag der Spanische Bürgerkrieg
40 Jahre zurück – inzwischen sind wieder mehr als 30 Jahre vergangen. Nimmt man allein die Eckdaten 1938 und 2008, so markiert der
Film eine annähernde Halbzeit im historischen Gedächtnis der Deutschen.
Bis 1989 unterschieden sich die Aufführungspraxen beider deutscher Staaten deutlich voneinander. In der Bundesrepublik wurde der
90-minütige Dokumentarfilm zuerst im Zweiten Deutschen Fernsehen
(ZDF) gezeigt. Das ZDF war Koproduzent, die Reihe “Das Kleine
Fernsehspiel” das Sendeformat. Auf die Erstsendung im September
1979 folgte noch im gleichen Jahr die Uraufführung im Kino. In den
Filmtheatern lief er in all den folgenden Jahrzehnten mit Erfolg. Im
Fernsehen allerdings wurde er erst nach 20 Jahren, jetzt im vereinten
Deutschland, ein zweites Mal ausgestrahlt. Ein Grund für sein Ver-
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schwinden aus den Fernsehprogrammen der Bundesrepublik war der
politische Eklat, den die Erstsendung ausgelöst hatte. Seit 1999 war
der Film wieder mehrfach im ZDF zu sehen, jetzt aber in einem aktualisierten Kontext – den Bundeswehreinsätzen in internationalen Krisengebieten. Seit 1993 gibt es den Film als Videokassette, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung.
In der DDR wurde der Film trotz aller Favorisierung der Antifaschismus- und Spanienkriegsthematik weder im Fernsehen noch in
den Kinos gezeigt. Es gab nur eine bemerkenswerte Ausnahme: 1986
nahm ihn die Akademie der Künste der DDR (AdK) in eine Dokumentarfilmwoche zum Spanischen Bürgerkrieg auf. Diese einmalige
Vorführung am 8. November 1986, die den Veranstaltern einen immensen Aufwand an Vor- und Nachbereitung abverlangte, bietet aus
heutiger Sicht ein signifikantes Beispiel für das nicht nur territorial
gespaltene Kollektivgedächtnis in Deutschland. Vielmehr steht die
DDR-interne Rezeption selbst für zwei gegenläufige Tendenzen: Auf
der einen Seite hatte sich im Lauf der Zeit ein Geschichtsbild verfestigt, dem das Spanienthema als Platzhalter diente für die heroische
Phase des antifaschistischen Kampfes mit deutscher Beteiligung. Auf
der anderen Seite gab es immer wieder Beispiele gelungener Korrektur des erstarrten Spanienbildes in Kunst und Publizistik. Beide Bestrebungen überkreuzten sich am 8. November1986 im Kinosaal der
AdK. Die Vor- und Nachgeschichte dieser Aufführung ist in Dokumenten überliefert – Zeugnisse des allgegenwärtigen Dirigismus in
der Kultur- und Öffentlichkeitspolitik der DDR, Beweismittel aber
auch für couragiertes Ankämpfen gegen die drohende Mumifizierung
des Gedächtnisinhalts “Spanienkrieg”.
Zur politisch brisanten Aufführungsgeschichte der Unversöhnlichen Erinnerungen in beiden deutschen Staaten bildete die übereinstimmende künstlerische Wertschätzung einen eigentümlichen Kontrast. Gleich 1979 erhielt Volkenborns Film zwei Hauptpreise: einen
vom Oberhausener Filmfestival und einen von der Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche. Wie dieses ständige Balancieren zwischen Kanonisierung und Berührungsangst, auch zwischen Öffentlichkeit und deren Verhinderung, in Ost und West konkret aussah,
zeigen die getrennten Aufführungsgeschichten vor 1989.
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1. 1978/79: Filmzeit und gefilmte Zeit
Für die Rezeption der Unversöhnlichen Erinnerungen im Westen
Deutschlands sollte der Umstand eine nicht unerhebliche Rolle spielen, dass beide Protagonisten Bundesbürger waren. Die geläufigen
Vorstellungen von der DDR als Heimat des kommunistischen Widerstands und der BRD als Hort des militanten Antikommunismus unterliefen die Filmemacher schon mit der Auswahl der zwei Zeitzeugen.
Der Maurer Ludwig Stillger, seit den 1920er Jahren Kommunist,
musste bereits 1933 nach Holland emigrieren und kehrt nach Spanienkrieg, Internierung und Illegalität 1946 nach Deutschland zurück. In
seiner Heimatstadt Remscheid arbeitet er wieder in seinem Maurerberuf, ist aktiver Gewerkschafter und Remilitarisierungsgegner. Der
“Condor”-Pilot Henning Strümpell, seit 1931 Offizier der Reichswehr,
ab 1933 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Jagdflieger, kommt
ebenfalls 1946 aus britischer Gefangenschaft zurück und baut sich
eine Import-Export-Firma in Frankfurt am Main auf. 1956, mit Gründung der Bundeswehr, wird er als Oberst übernommen, 1968 mit dem
Dienstgrad “General” pensioniert. Der Antifaschist Ludwig Stillger
lebt zu dieser Zeit mit einer um die Jahre des Widerstands gekürzten
Rente in seiner alten Wohnsiedlung im Bergischen Land.
Die Jahre 1978/79, in denen der Film entsteht, bilden ihrerseits eine Zäsur in der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Der
“Deutsche Herbst” lag nur ein bis zwei Jahre zurück. Die öffentliche,
mediengesteuerte Wahrnehmung wird beherrscht von den Themen
Rote Armee Fraktion (RAF) und politische Strafjustiz. 1981 wird
Margarethe von Trotta ihrem Film über die Atmosphäre jener Jahre
den Titel Die bleierne Zeit geben. Andererseits: Zehn Jahre nach
“1968” haben sich Bürgerrechts- und Friedensbewegungen konsolidiert, zu Parteien formiert und Reformen durchgesetzt. Beide Tendenzen – die neuerliche Polarisierung der Lager in “links” und “rechts”,
aber auch die Politisierung der jungen Generation durch den 1975
beendeten Vietnamkrieg und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit
für die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit – gehören in diese Zeit. Ein deutliches Signal der Sensibilisierung war die Ausstrahlung der amerikanischen Fernsehserie Holocaust im Januar 1979 und der durch sie ausgelöste Wahrnehmungsschock.
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Das Filmteam der Unversöhnlichen Erinnerungen – neben dem
Regisseur Klaus Volkenborn der Autor Karl Siebig und der Kameramann Johann Feindt – hatte gerade die (West)-Berliner Film- und
Fernsehakademie absolviert. Es war ihr zweiter Film nach einem Porträt über Ernst Busch mit dem Titel Vergeßt nie, wie es begann (1978).
Unversöhnliche Erinnerungen unterschied sich bei aller thematischen
Nähe zum Busch-Film mit seinen Spanienkrieg-Reminiszenzen durch
die bis dahin unbekannten Protagonisten. Der “Condor”-Pilot Strümpell und der Interbrigadist Stillger wurden von den Filmemachern aus
der westdeutschen Anonymität geholt. Beide “Spanienkämpfer” sind
sich realiter nie begegnet – weder im früheren Leben noch anlässlich
der Dreharbeiten noch nach dem fertigen Film. “Unversöhnlich” sind
allein ihre Erinnerungen.
Abb. 1: Henning Strümpell (links) und Ludwig Stillger im Interview

Quelle: Klaus Volkenborn: Unversöhnliche Erinnerungen (1979). Filmstills.

Der Maurer und der General haben dieselben Stationen der Geschichte
durchlebt – den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, Nazideutschland, den Zweiten Weltkrieg und schließlich 30 Jahre Bundesrepublik. Der Spanische Bürgerkrieg nimmt in dem brüchigen Geschichtskontinuum eine herausgehobene Stellung ein. Dem Jagdflie-

Der Spanienkrieg im geteilten Gedächtnis der Deutschen

265

ger bot er einen willkommenen Start in seine militärische Karriere,
dem Interbrigadisten die Möglichkeit zur aktiven Bekämpfung des
Faschismus nach der Niederlage von 1933. Beide sind keinem historischen “Schicksal” ausgeliefert, sondern selbst Akteure des Geschehens. Sie gehen als Freiwillige nach Spanien – wenn auch an unterschiedliche Fronten und aus entgegengesetzten Motiven. Schlüsselfiguren sind sie nicht zuletzt deshalb, weil sie auch 1979 zu diesen
ihren persönlichen Entscheidungen stehen. Im Unterschied zur Allgemeingeschichte verlaufen die Personengeschichten kontinuierlich. Die
Zeit von 1936 bis 1939 war ein Einschnitt, der aber nichts an der
Stringenz der biografischen Verläufe änderte.
Anders der Film: Die Schlüsselwirkung entsteht dadurch, dass der
Spanienkrieg aus dem Kontinuum der Vergangenheit herausgelöst und
in die Gegenwart der endsiebziger Jahre geholt wird. Die Erinnerungsbilder der zwei ungleichen Zeitgenossen steuern die Rezeption.
Die Interviews mit beiden bleiben neunzig Minuten lang die
Wahrnehmungsdominante. Klaus Volkenborn, im Bild nicht zu sehen,
führt die Gespräche mit beiden getrennt in ihrem jeweiligen Wohnumfeld. Bei Ludwig Stillger ist das die Wohnküche seiner Remscheider
Mietwohnung, bei Henning Strümpell das Arbeitszimmer in der
Frankfurter Familienvilla. Stillgers Küche ist nicht nur Interieur, sondern auch das alltägliche Aktionsfeld von Ludwig und seiner Frau
Lisbeth. Strümpells Handlungsraum ist ein “Herrenzimmer”, wie es
früher hieß – mit Schreibtisch, Bücherwänden, Mahagonimöbeln und
Bildern aus der Ahnengalerie.
Die eigenen vier Wände als Bewegungsraum: davon erzählen auch
die unterschiedlichen Körpersprachen von Maurer und Offizier. Während man den einen in der Küche hantieren sieht, zeigt sich der andere
vornehmlich am Schreibtisch oder vor den Ölgemälden der Vorfahren.
Auch beider Redegestus unterscheidet sich: Der General rapportiert,
während Ludwig diskutiert und auch mal eine Gegenfrage stellt.
Trotzdem erweckt der unterschiedliche Habitus nicht den Eindruck
soziologischer Schemata. Der frühere “Condor”-Offizier ist keine
Karikatur, der kommunistische Spanienkämpfer keine Heldengestalt.
Beide wirken ungeachtet ihrer exponierten Rollen in der gefilmten
Geschichtserzählung als Personen authentisch. Der alte Krieger
Strümpell ist aufrichtig, in seiner Art verbindlich, unverstellt, um ehrliche Antworten bemüht. Der Altkommunist aus Remscheid, ein le-
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bendiger Erzähler, ist reflektiert, ohne phrasenhaft oder dogmatisch zu
sein.
Für die Filmzuschauer sind Wohnumfeld, Interieur, Körpersprache, Redegestus – diese rein visuellen, oft unbewusst ablaufenden
Wahrnehmungsdetails – filmische Mikroaussagen. Sie kommentieren
auf ihre Weise die sprachlichen Äußerungen. Beide Spuren – die visuelle und die verbale – erzeugen zusammen die Filmgegenwart. Für die
zeitgenössischen Zuschauer von 1979 war überdies die artifizielle
Filmgegenwart nahezu identisch mit der erlebten. Das aktuelle Geschehen der endsiebziger Jahre war auch gemeinsamer Rezeptionshorizont – darin eingeschlossen die genannten politischen Naherfahrungen von Deutschem Herbst, Vietnamkrieg und Holocaust.
Die eingangs erwähnte künstlerische Wertschätzung der Unversöhnlichen Erinnerungen beruht darauf, dass der Film weder Dokumentation (des realen Geschehens) noch Reportage (der Lebensläufe)
ist. Die “Begegnung” von Stillger und Strümpell hat keine Referenz
im wirklichen Leben. Sie ist ein fiktionales Zusammentreffen, das aus
der Kontrastmontage des Filmmaterials entsteht. Die bewegten Bilder
auf Zelluloid, der abgedrehte Filmstreifen auf der 16mm-Rolle, in
Fragmente zerschnitten und neu zusammengeklebt, fügen sich erst in
den Köpfen der Zuschauer zu einer Aussage zusammen. Das Gedächtnis, das das Medium Film stiftet, ist nicht mehr das der individuellen Erinnerung. Hier greifen die Autoren auf ein filmisches Verfahren zurück, wie es von den Filmavantgardisten in den 1920er Jahren
entwickelt worden war. Die Mittel des Stummfilms, damals dem unvollkommenen Stand der Technik geschuldet, werden nach mehr als
50 Jahren ästhetisch innovativ, weil sie sich gegen die vorherrschenden Sehgewohnheiten richten. In den 1970er Jahren sind dies der
großformatige, mit Dolby Surround, Technicolor und Cinemascope
ausgestattete Film in den Kinos und Fernsehspiele auf dem häuslichen
Bildschirm, die zumeist noch bebilderte Hörspiele oder verfilmte
Textbücher waren.
Die durchgängig angewandte Kontrastmontage bewirkte, dass
Volkenborns Film ohne Kommentar auskam – für die siebziger Jahre
ein Novum und von den Kulturkonservativen in West und Ost argwöhnisch beäugt. Die Filmemacher schneiden die Interviews so ineinander, dass dieselben historischen Ereignisse jeweils aus den konträren Perspektiven des Kommunisten und des Bundeswehrgenerals ge-
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schildert werden. Den Spanienkrieg auf der Erde betrachtet der Flieger
Strümpell aus der Distanz der Pilotenkanzel; der Infanterist Stillger
dagegen erlebt ihn auch optisch aus der physischen Nähe des Schützengrabens.
Entscheidend für das Zusammenspiel von Erzählzeit der Autoren
und erzählter Zeit der Lebensgeschichten ist, dass das Filmgedächtnis
für die Dauer der Rezeption polyperspektivisch strukturiert wird.
Die Montage der Erinnerungen erhält eine weitere, raumzeitliche
Dimension durch die Hereinnahme historischen Filmmaterials aus
dem Spanienkrieg. Auch diese zweite Zeitebene, die reine Vergangenheit, ist mediengeneriert. Die Dokumentarfilme gehören zum Inventar des manifesten historischen Kollektivgedächtnisses. Die Filmgeschichte kommt den Filmemachern entgegen: Die 1930er Jahre
waren eine erste Hoch-Zeit der Berichterstattung im Kino. Wochenschauen aus aller Welt, auch aus den am Bürgerkrieg beteiligten Ländern Spanien, Deutschland, Sowjetunion, USA, Italien, Frankreich
brachten Bilder von der Front. Berühmte Regisseure wie Luis Buñuel,
Joris Ivens, Noel Bruckner, Alain Resnais, Roman Karmen drehten
dokumentarische Spanienfilme. Die auf Zelluloid gespeicherten,
gleichsam stillgestellten und irreversibel festgeschriebenen Gedächtnisse gelangen aus der ebenso unwiderruflichen Vergangenheit in die
bewegte Gegenwart von 1979. Für diese Wahrnehmungsdimension ist
nicht unerheblich, dass das historische Gedächtnis des 20. Jahrhunderts wesentlich ein Bildgedächtnis ist. Das 20. gilt als erstes Jahrhundert, das nahezu komplett durch audiovisuelle Zeugenschaft repräsentiert wird. Auch wer den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat, kennt
seine Bilder.
In der Interaktion mit dem bildbesetzten Kollektivgedächtnis bekommen wiederum die rein subjektiven, an das konkrete Individuum
gebundenen Erinnerungen eine neue Bedeutung. In den Unversöhnlichen Erinnerungen war diese Dimension vor der Premiere die große
Unbekannte. Danach sollten sich die unvorhersehbaren, den Erfahrungen des Publikums eher zuwiderlaufenden Erinnerungen von Stillger
und Strümpell mit all ihren Facetten, Details und Episoden als besonders publikumswirksam erweisen.
Auf die Frage, ob er bei seinem Spanieneinsatz Angst vor dem
Krieg gehabt hätte, antwortet der Jagdflieger Strümpell “Angst? Im
Gegenteil! Es ging alles so schnell, wir hatten nur Angst, dass wir
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unsere Orden nicht zusammenkriegen” (Volkenborn 1979). Für ihn
war der Krieg ein Abenteuer. Er weiß in allen Einzelheiten zu erzählen, dass er sich in Vorfreude auf den Spanieneinsatz vom ersten Sold
am Berliner Tauentzien zwei Paar besonders elegante Halbschuhe
gekauft hatte. Die hohe “Abschussprämie” nach dem Sieg investierte
der “Condor”-Pilot in ein Adler-Triumph Cabriolet. Die von Hermann
Göring ausgefertigte Urkunde präsentierte er stolz in die Kamera.
Dem Bild vom noch nachträglich begeisterten Gesicht des Generals
folgt ein Schnitt zur Naziwochenschau vom Juni 1939, die den Siegesmarsch der “Legion Condor” durch das Berliner Brandenburger
Tor als Triumphzug überträgt. Im Film erfährt man nicht, dass die
“Spanische Allee” damals ihren Namen bekam. Der heutige Zuschauer weiß aber, dass sich der Straßenname seither nicht geändert hat.
In der Gewissheit, das Publikum auf seiner Seite zu haben, schildert der General die traditionellen Tugenden des deutschen Militärs
– Disziplin, Wertebewusstsein, Kameradschaft, Führungsqualitäten,
Ordnungsstreben – als weiterwirkende Qualitäten der Wehrmacht in
der Bundeswehr. Sein Motiv, die Welt vor dem kommunistischen
Chaos zu bewahren, trägt ihn von der Reichswehr über die “Legion
Condor” und den Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart als glücklichen Pensionär im Frankfurter Villenvorort.
Für Ludwig Stillger endete der Spanienkrieg 1939 im französischen Internierungslager. Sein Einsatz bei den Internationalen Brigaden hatte dieselben Konsequenzen wie für die meisten überlebenden
Deutschen. Auf das Lager folgten Emigration und Illegalität, 1946
dann die Rückkehr ins zerstörte Remscheid. Ehefrau Lisbeth und den
gemeinsamen Sohn hatte er seit seiner Flucht vor den Nazis 1933
nicht gesehen. Während Ludwig in Spanien war, hatte die Gestapo
Lisbeth verhaftet, um den Aufenthaltsort ihres Mannes herauszubekommen. Weil sie den nicht preisgab, verlangte man von ihr die
Scheidung. Andernfalls würde man ihr den gemeinsamen Sohn, das
Kind des Landesverräters, wegnehmen. Pro Forma ging sie darauf ein
– im Vertrauen darauf, dass eine Trennung unter dieser Voraussetzung
später keine Gültigkeit hätte. Eher beiläufig erwähnen die beiden in
den Küchengesprächen mit Volkenborn, dass ihnen die Anerkennung
ihrer inzwischen 50-jährigen Ehe weiter verwehrt blieb. Ludwig galt
überdies bei den Behörden nicht als Verfolgter des Naziregimes, sodass beide auf die ihnen zustehende Rente verzichten mussten.
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2. Die Premiere 1979
Zum ersten Mal lief der Film am Donnerstag, dem 13. September
1979 im Zweiten Deutschen Fernsehen. Es war eigentlich ein 33mmKinofilm von 90 Minuten Dauer. Das ZDF hatte den Film koproduziert für seine Reihe “Das Kleine Fernsehspiel”. Diese wiederum bot
in den 1970er Jahren Regie-Debütanten und Autorenfilmern Gelegenheit, ihre künstlerisch ambitionierten Produktionen zu präsentieren.
Die Sendermine für das Nischenformat lagen immer nach dem Hauptabendprogramm. Am 13.09.1979 war das die Zeit von 22.30 bis 23.50
Uhr. Im ZDF-Hauptprogramm hatte es vorher einen Publikumsrenner,
die Quizshow “Der Große Preis” gegeben, gefolgt von dem renommierten Politikergespräch “Bonner Runde”.
Neben dem späten Sendeplatz schienen auch Sujet und Machart
des Dokumentarfilms wenig geeignet, ein Massenpublikum anzuziehen: Zwei alte Männer, die aus ihrer Vergangenheit erzählen – das
ließ am ehesten eine Mischung aus Milieufilm und Sozialreport erwarten.
Es stellte sich jedoch heraus, dass die Sehbeteiligung ungewöhnlich hoch war. In den Tagen danach erreichte das ZDF eine große Zahl
aufgeregter Zuschauerbriefe; es musste sogar eine neue Telefonleitung
gelegt werden, weil das Zuschauertelefon überlastet war.
Die Pressekritik lobte den künstlerischen Rang des Dokumentarfilms, die Springer-Zeitungen empörten sich erwartungsgemäß über
die politische Aussage und über den Kommunisten als Zeitzeugen.
Der Film erhielt sofort den Hauptpreis des Oberhausener Festivals und
kam noch im selben Jahr in die Kinos. Das Plakat der Erstaufführung
zeigte ein Foto vom “Condor”-Piloten Strümpell und ein Passbild des
Rentners Stillger.
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Abb. 2: Das Filmplakat zur Uraufführung (1979)

Quelle: Jochen Voit (2006): Erinnerungsort de.– Materialien zur Kulturgeschichte.
Berlin (DVD).
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Beim genauen Hinsehen erkennt man auf Letzterem den Stempel der
Stadt Remscheid und die Unterschrift “Sonderausweis für politisch,
rassisch und religiös Verfolgte”. Das Passbild auf dem Poster dokumentiert einen politischen Erfolg, den selbst die Macher nicht vorhersehen konnten. Im Archiv des ZDF findet sich dazu folgender Vermerk:
Nach der Erstsendung von “Unversöhnliche Erinnerungen” gab es ungewöhnlich viele Zuschauerbriefe mit sehr bewegtem Inhalt. Mehrere Zuschauer legten ihren Briefen Geldscheine bei – meistens mit der Absicht
der Wiedergutmachung für die dem Ehepaar Stillger von der Stadt Remscheid vorenthaltene Anerkennung anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit.
Die SPD-regierte Stadt Remscheid, die viele Protestbriefe und auch
Druck von SPD-Mitgliedern erhalten hatte, rechtfertigte sich in einer
Stellungnahme und korrigierte die Entscheidung. Ein Rentenexperte, der
die Sendung gesehen hatte, nahm sich des Falles Stillger an. Er konnte
bei den zuständigen Behörden erreichen, dass Ludwig Stillgers Rente neu
berechnet wurde. Dieser Experte war bereits mehrfach tätig geworden in
vergleichbaren Fällen, in denen Verfolgten des Naziregimes auf Grund
von “unbotmäßigem” politischem Verhalten die Rente versagt worden
war. Ludwig Stillger erhielt später eine Nachzahlung für die vorenthaltenen oder zu niedrig gezahlten Rentenbeiträge (ZDF 2005).

Klaus Volkenborn ergänzte später, dass der Film im Bundestag zu
einer kleinen Anfrage geführt und eine Gesetzesänderung zur Folge
hatte. Die Renten der Verfolgten des Naziregimes wurden danach neu
berechnet (Interview 2005).
Leidtragender der öffentlichen Diskussion nach dem Film war der
General. Volkenborn dazu:
Er hat mich sogar noch an dem Abend, als der Film ausgestrahlt worden
ist im ZDF, spät abends angerufen und gesagt: “Das ist ja ein wunderbarer Film geworden. Also, auch meine Leute hier, wir haben uns den natürlich gemeinsam angeguckt, sind ganz begeistert”. Und am nächsten
Tag kamen dann die Kritiken. Und da wurde er als Fossil dargestellt. Also vor allen Dingen die Welt am Sonntag, die FAZ, also die für ihn maßgebliche Presse, die haben ihn aussortiert. Die haben gesagt, dieser Mann
ist in keiner Weise repräsentativ für irgendwas. Sondern er ist ein Monster, ein Fossil [...] (Interview 2005).

Mehrere Protestschreiben des empörten Generals an die SpringerPresse und den Intendanten des ZDF (auch ein ehemaliger Jagdflieger) konnten an dem Verdikt nichts ändern. Grund der Aufregung war
die Unverblümtheit, mit der Strümpell an seinen Werten und Urteilen
festhielt, vor allem an der Kontinuität von Wehrmacht und Bundes-
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wehr. Die Kritik galt der fehlenden “Political Correctness”, wie man
später sagen würde. Der selbstsichere General hatte, ohne es zu wollen, dem Ansehen seines Staates und dessen Armee geschadet – war
doch deren Bestreben darauf gerichtet, sich von der Nazivergangenheit abzugrenzen und ihren gegenwärtigen Platz bei den Verbündeten
in Westeuropa und den USA zu betonen.
Die Geschichte von Ludwig und Lisbeth Stillger dagegen stieß auf
große Resonanz beim Gros der Zuschauer. Volkenborn berichtete
später über die Flut von Briefen, die außer an den Sender auch an ihn
als Regisseur gerichtet waren:
Für mich war es schön zu sehen, wie so ganz normale Leute darauf reagiert haben und gesagt haben: “Das kann doch nicht sein” – auch aus
so’m Gerechtigkeitsempfinden heraus. Die haben mir in ’nem Umschlag
20 D-Mark geschickt und geschrieben, ich soll das weiterleiten (Interview 2005).

Seinen Erfolg in der Bundesrepublik verdankte der Film nicht zuletzt
einer Lücke im kollektiven Gedächtnis der Westdeutschen. Vergleichbar mit dem Schock, den im selben Jahr die Ausstrahlung des amerikanischen Fernsehmehrteilers Holocaust über die Judenvernichtung in
Deutschland ausgelöst hatte, gelangte mit den Unversöhnlichen Erinnerungen ein bisher vernachlässigtes Kapitel des innerdeutschen Widerstands ins öffentliche Bewusstsein: der aktive Kampf von Hitlergegnern in der Illegalität, der Emigration oder eben im Spanischen
Bürgerkrieg.
Für Klaus Volkenborn und seine Teamkollegen waren in Westberlin lebende Antifaschisten die Entdeckung der 1970er Jahre. Während
des Studiums an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin
(DFFB) drehte Volkenborn 1973 seinen ersten Film Die Straße im
Widerstand nach Motiven des Buchs Unsere Straße von Jan Petersen.
Es ging darin um die Geschichte der “Krummestraße”, einer “roten”
Straße in Berlin-Charlottenburg, deren Bewohner sich lange Zeit der
Naziherrschaft widersetzt hatten. Der Regiestudent Volkenborn fand
1973 einige von ihnen, die Konzentrationslager (KZ) oder Zuchthaus
überlebt hatten, in eben dieser Straße wieder:
Das waren Maurer, Gärtner, was weiß ich, proletarische oder kleinbürgerliche Leute mit ’ner sehr klaren Haltung gegen den Faschismus, die
auch ihr Leben dafür riskiert hatten, und die in Westberlin lebten und
vollkommen isoliert waren. Die kriegten keine Entschädigung als Verfolgte des Naziregimes, weil sie sich nicht losgesagt hatten von der KPD
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beziehungsweise SEW. Die hatten auch keine Rentenansprüche für die
Zeit, in der sie politisch inhaftiert waren. Im Gegensatz dazu hatten ehemalige SS-Leute durch ein Urteil erreicht, dass ihnen die Zeit in der SS
für die Versorgung anerkannt wurde (Interview 2005).

Was der Regisseur hier rund 30 Jahre später beschreibt, ist seine eigene Erinnerungsarbeit, die ihm Motivation war zum Filmthema “Antifaschismus”. Es ist die Erfahrung, die seine Generation mit der Aufarbeitung der jüngsten deutschen Vergangenheit gemacht hatte. Die
persönlichen Erinnerungen kollidierten mit dem erworbenen Kollektivgedächtnis. Volkenborn hierzu:
Wir sind aufgewachsen mit der Kollektivschuld, Vorreiter des Widerstands waren für uns die Geschwister Scholl und Graf Stauffenberg. Und
plötzlich merkt man, dass uns in der Schule ein wesentlicher Teil der
deutschen Geschichte vorenthalten wurde. Und da wird man natürlich
sauer und ist ziemlich erbost über dieses System. Das war ein wichtiger
politisch-emotionaler Zugang für mich (Interview 2005).

Die Abwesenheit des kommunistischen Widerstands im sozialen Gedächtnis – 1979 bereits zum großen Teil ein medienvermitteltes –
markierte laut Volkenborn nicht nur eine Leerstelle. Vielmehr schien
dieser Teil der Geschichte noch von Vorstellungen besetzt, die aus der
NS-Vergangenheit kamen und in der Nachkriegszeit reaktiviert wurden: “Kommunisten waren ja Menschen, vor denen man sich gruselte,
also – ganz gefährliche Kerle – wie auf den Postern der 50er Jahre, auf
denen der Kommunist das Messer quer im Mund hat” (Interview
2005).
Wenn jetzt die Zuschauer der Unversöhnlichen Erinnerungen in
Ludwig Stillger einem Kommunisten begegneten, der ihr Nachbar
sein könnte, dann musste auch der latente oder offene Antikommunismus der Gegenwart fragwürdig und anachronistisch wirken.
3. DDR 1986: Wie Geschichte in die Köpfe kommt
Die Voraussetzungen für eine Aufführung der Unversöhnlichen Erinnerungen in der DDR waren geradezu entgegengesetzt. Das Thema
“Spanienkrieg” war nie aus dem Kollektivgedächtnis verschwunden.
Bücher, Bilder, Radio, Schallplatte, Film, Fernsehen – unterschiedslos
alle Medien waren an der Erinnerungsarbeit beteiligt. Begegnungen
mit noch lebenden Spanienkämpfern gehörten zum Standardrepertoire
der politischen Bildung. Für Journalisten waren sie bevorzugte Inter-
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viewpartner, für Historiker begehrte Zeitzeugen, für Jugendliche Geschichtenerzähler aus dem echten antifaschistischen Leben. Die Professionellen unter den Veteranen schrieben Bücher und Filmszenarien
(Schlenstedt 2009). Einige waren zeitlebens Führungskader – Minister, hohe Militärs oder Politbüromitglieder. Andere arbeiteten ohne
Aufhebens in ihren erlernten Berufen. Spanienkämpfer waren in allen
sozialen Schichten zu finden. Sie hatten eine eigene Organisation, die
“Sektion ehemaliger Spanienkämpfer” im “Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR”. Unter den Interbrigadisten gab
es auch Ausgegrenzte, politische Widersacher und Regimekritiker.
Alles in allem: die Ludwig-Stillger-Generation des Ostens.
Was sie von den Stillgers im Westen grundsätzlich unterschied,
war nicht allein der privilegierte Status oder die Nähe zur politischen
Macht. Ihre biografisch verbürgte Zeugenschaft dafür, als Deutsche
“auf der richtigen Seite der Barrikade” gestanden zu haben, machte sie
personaliter zu Instanzen der Zusammengehörigkeit von Antifaschismus und Sozialismus. Für das Staatswesen DDR war diese Symbiose
Existenzbedingung, Legitimierung und Gegenstand ständiger Selbstvergewisserung. Zwischen Erinnerung und Gedächtnis, Medienmacht
und Massenwirkung existierte beim Thema “kämpferischer Antifaschismus” eine besonders enge Wechselwirkung.
Dennoch ist unter dem Gesichtspunkt medialer Erinnerungsbildung eine Differenzierung zwischen politischer Ideologie und dem
Wirkungsradius unterschiedlicher Medien unerlässlich. Der gebräuchliche Slogan vom “verordneten Antifaschismus” ist grundsätzlich
amedial. Weit interessanter ist die Frage, welche Diskurse, Praktiken,
Symbole und Rituale beim “Erinnerungsort Spanien” am Werk waren,
welche publizistische und ästhetische Strategien sie bekräftigten, unterliefen oder ihnen entgegenarbeiteten und wie dieser ganze Komplex
seinerseits temporären Veränderungen unterlag.
Im November 1986, als die AdK ihre Spanienkriegstage startete
und diese mit Volkenborns Unversöhnliche Erinnerungen abschloss,
hatte der “Erinnerungsort Spanien” bereits eine eigene Geschichte.
Paradoxerweise hatte der symbolische Ort umso größeres Gewicht bekommen, je mehr sich der historische entfernte – ein typisches Anzeichen für Mythenbildung. Die Chiffre “Spanischer Bürgerkrieg” im
Kollektivgedächtnis war am Ende identisch mit dem Kampf kommunistischer deutscher Antifaschisten in den Internationalen Brigaden.
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In dieser reduzierten Form wurde der “Mythos Spanien” (Uhl 2004)
immer mehr zum Teil des Bildes, das sich der Staat von seiner eigenen Geschichte machte. Die DDR war darin das siegreiche Ergebnis
dieser Kämpfe und Beispiel für die historische Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Zu diesem Positivbild gehörte der
Widerstand gegen den Faschismus schließlich wie selbstverständlich.
Der Spanienkrieg wurde im Geschichtsunterricht behandelt, jedes
Kind konnte schon in der Grundschule alle drei Strophen von “Spaniens Himmel” singen, Ernst Busch war ein lebendes, danach ein auf
Dauer gestelltes singendes Denkmal. Allein nach Hans Beimler waren
Straßen, Schulen, Arbeitsbrigaden, Armeeeinheiten, selbst Betriebsferienheime und Restaurants der Staatlichen Handelsorganisation benannt (Reinecke 2008: 30; Asholt/Reinecke/Schlünder 2008: 220).
Die Symbolwelt “Spanienkrieg” in ihrer Dauerpräsenz war eine
multimediale, aber in sich geschlossene, jederzeit abrufbare Formation: die Lieder des Thälmann-Bataillons gehörten dazu, geballte
Fäuste auf schwarzroten Plakaten, Maschinengewehre auf goldbefransten Wanderfahnen, die Arthur-Becker-Medaille, die Hans-Beimler-Wettkämpfe der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und vieles mehr.
Charakteristisch für solche Symbole war, dass sie sich von ihrer primären Funktion gelöst hatten und in ein Arsenal aus wieder verwendbaren propagandistischen Versatzstücken eingegangen waren. Die
Sterne am Himmel über Spaniens Schützengräben waren für jede Lagerfeuerromantik abrufbar. Neutralisierte Symbole konnten eine reine
Signalwirkung ausüben, deren Verwendungszweck mehr oder weniger
beliebig war – Spanienbilder auf Streichholzschachteln etwa oder
Signets auf Speisekarten. Die ursprüngliche Funktion, eine Tradition
wachzuhalten, traten Symbole dieser Art ab an Wirkungsmechanismen, wie sie der kapitalistischen Werbe- und Warenwelt eigen waren.
Firmenlogos und Modelabels vergleichbar benutzten sie den Wiedererkennungswert der Signale für Botschaften ihrer Wahl.
Die symbolische Omnipräsenz des Spanienkriegs im DDR-Alltag
sorgte dafür, dass dieser allgegenwärtig war, ohne wirklich bekannt zu
sein. Seine einseitig geschichtsoptimistische Aufladung verhinderte
eine wirkliche Auseinandersetzung mit den historischen Geschehnissen. Gerade für die DDR wäre eine Aufarbeitung der Erfahrungen mit
dem Stalinismus, mit den internationalen antifaschistischen Bewegungen und mit den Konflikten der Kommunisten untereinander existen-
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tiell wichtig gewesen. Als Staatsdoktrin, Wunschtradition, Erziehungsziel, Wehrmotiv und Sicherungsgrund – kurz: als Legitimationsdiskurs – kam dem Antifaschismus seine tatsächliche historische
Legitimierung mehr und mehr abhanden. Einen “Gipfel der Instrumentalisierung des Antifaschismus” nannte selbst der Komiteevorsitzende der Spanienkämpfer die Bezeichnung der Mauer als “antifaschistischen Schutzwall”, allerdings erst im Wendejahr 1990 (Priess
1996: 309).
Die Legitimität des kommunistischen Widerstands als Gründungsvoraussetzung der DDR ist andererseits unter der summarischen
Instrumentalisierungsthese nicht zu fassen. Legitim war zum Beispiel
die Erinnerung an die “Stillgers des Ostens” als Gründungsgeneration
für die “antifaschistisch-demokratische Ordnung” nach 1945.
Auch dafür gibt es Medienzeugnisse. Eine eindrucksvolle Metapher fand Konrad Wolf in seinem autobiographischen Spielfilm Ich
war Neunzehn (1968).
Am Tag nach der ausgelassenen Siegesfeier der sowjetischen Soldaten am 1. Mai 1945 – einer Schlüsselszene des Films – fährt der
altersschwache Lautsprecherwagen der Rotarmisten durch Brandenburg. Unter den Soldaten sind kommunistische Häftlinge, die kurz
zuvor aus dem Zuchthaus befreit worden waren. Der Wagen hält, ein
kleiner, ausgezehrter Mann steigt aus. Eine Ortschaft ist nicht zu sehen, nur eine Wasserpumpe und im Hintergrund ein Gehöft. Ein
schwerer Mann mittleren Alters, es kann der Bauer sein, trifft an der
Pumpe auf den Ankömmling. Der Einheimische erfährt, dass der
Fremde aus dem Zuchthaus kommt und der neue Bürgermeister sein
wird. Er geht zum Gehöft zurück, das Armeefahrzeug setzt sich wieder in Bewegung, der Alte bleibt allein zurück. Vor der Abfahrt hatte
er die Soldaten gebeten: “Genossen, spielt mir noch mal die Platte
vor”. Aus dem scheppernden Lautsprecher ertönt das Lied von der
Jaramafront, gesungen von Ernst Busch, die Kratzgeräusche der abgespielten Grammophonplatte sind deutlich zu hören. Mit dem verschwindenden Auto zoomt die Kamera von der Großaufnahme allmählich in die Totale, bis der Alte nur noch als Punkt zu sehen ist. Der
zoom out dauert volle drei Minuten lang, auf der Tonspur laufen synchron vier der fünf Strophen des Liedes – für den Film eine Ewigkeit.
Der Zuschauer bleibt währenddessen mit der Jaramafront und dem
verschwindenden Bild allein.
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Abb. 3: Das Lied von der Jaramafront in Ich war neunzehn

Quelle: Konrad Wolf (1968): Ich war neunzehn. Filmstills.

Der Film lässt offen, ob der alte Kommunist selbst ein ehemaliger
Spanienkämpfer ist oder ob er das “Erinnerungsbild Spanien” als
Überlebenshilfe und Hoffnungsinhalt im Gedächtnis bewahrt hatte.
Bei dem Regisseur Konrad Wolf spielten mit Sicherheit die eigenen
Kindheitserinnerungen aus dem Moskau der 1930er Jahre, wie sie
Susanne Schlünder belegt hat, in diese Metapher hinein (Schlünder
2009). 1968, als der Film in die Kinos kommt, zieht die Szene eine
Spur ins kollektive Gedächtnis, die zum authentischen Antifaschismus
der Anfangsjahre zurückführt.
Zur gleichen Zeit, als Konrad Wolf Ich war neunzehn in den Babelsberger Studios drehte, entstand dort der Fernsehmehrteiler Hans
Beimler, Kamerad – ein Beispiel für das über die Massenmedien verbreitete Wunschgeschichtsbild. Technisch konnte er eine Innovation
der 1960er Jahre nutzen – die Möglichkeit zur Produktion und Übertragung großformatiger Filme auf den elektronischen Fernsehempfang. Das neue Format wurde zuerst für Abenteuerfilme verwandt.
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Mit übersichtlichen Handlungsstrukturen, einfachen Spieler-Gegenspieler-Konstellationen und einem Vorbildhelden als Identifikationsfigur waren Unterhaltungswert und hohe Zuschauerzahlen vorab garantiert.
Der Regisseur und Drehbuchautor Rudi Kurz war erfahren in diesem Genre und auch in dessen politischer Verwertbarkeit. Von 1967
bis 1969 hatte er einen Zyklus über die Arbeit der Sicherheitsorgane
mit einer durchgehenden heldenhaften Hauptfigur gedreht. Im Beimler-Film diente das gleiche Muster der massenkompatiblen Konstruktion eines antifaschistischen Heldenbildes. Der Zeitrahmen beschränkte sich auf die letzten drei Lebensjahre des historischen Beimler von
1933 bis 1936: Arbeit in der Illegalität, Haft im Konzentrationslager
Dachau, Flucht aus dem KZ und schließlich Kampf in Spanien bis
zum Tod in Madrid. Der Actionfilm wurde allen Anforderungen des
Genres gerecht. Er hatte Spannung, Tempo und prominente, gern gesehene Schauspieler. Das Problem bestand darin, dass der irreführende
Eindruck erweckt wurde, es handle sich hier um eine biografisch verbürgte Geschichtsdarstellung. Der Regisseur bekannte sich dazu, “ein
starkes emotionales Erlebnis” erzielen zu wollen “anhand der realistischen dramatischen Nachgestaltung entscheidender Jahre eines großen
Kommunisten” (Kurz 1970: 232).
Das Lied “Hans Beimler, Kamerad” gab dem Film seinen Titel.
Ernst Busch hatte den Text 1937 innerhalb weniger Stunden an der
spanischen Front verfasst. Noch unter dem frischen Eindruck vom
Tod Beimlers dichtete Busch die Verse auf die alte Melodie von Ich
hatt’ einen Kameraden. Die Gelegenheitsarbeit gewann eine zweite,
verdiente Popularität. In der Gegenwart der DDR gehörte der bekannte Song längst zum Kanon der multipel verwendbaren Kampfgesänge.
Im Film wurde es wie immer von Ernst Busch gesungen, allerdings
nicht in der Originalversion, sondern in einer von den Spuren der
Kämpfe gereinigten Studioaufnahme aus dem Jahr 1964.
Das Thrillerformat beförderte zwar das emotionale Ausreizen von
Thema, Stoff und Figur, setzte aber ein Surrogat an die Stelle der behaupteten Geschichtstreue. Der durchweg vorbildhafte Film-Beimler
erhielt beispielsweise einen Gegenspieler in der erfundenen Figur
eines SS-Gruppenführers mit dem Namen Eisenbrenner. Der dramaturgische Zwang zum Feindbild hatte zur Folge, dass rund zwei Drittel
der Handlung auf Beimler als Gefangenen im KZ Dachau verwandt
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wurden, während sein Aufenthalt in Spanien nur die zweite Hälfte des
letzten Teils einnahm. Auch die Personalisierung der Kräfte des Widerstands ging auf Kosten der historischen Glaubwürdigkeit. Der Internationalismus erhielt die Gestalt des indischen Studenten Tagore,
der eine Nachricht Beimlers aus dem Gefängnis an die Genossen in
der Illegalität überbringt. Die Bündnispolitik mit deutschen Faschismusgegnern fand ihre Verkörperung in einer fiktiven Gruppe humanistisch gesinnter Bürger, die im Verein mit den Illegalen Beimlers
Flucht ermöglichten. Der solcherart zurechtgestutzte kämpferische
Antifaschismus erhielt noch zusätzlich eine scheinbar dokumentarische Aktualisierung: Die Hans-Beimler-Wettkämpfe der FDJ bildeten
Anfang und Schluss der Filmfolge.
Die Resonanz in den staatstragenden Massenmedien vom Fernsehen selbst über die Tagespresse bis zur Publikumsillustrierten deckte
sich folgerichtig mit der geschichtspropagandistischen Verwertung
von Stoff und Person. 1971 folgte ein ähnlicher Mehrteiler über den
Spanienkämpfer Arthur Becker. Mit dem Aufkommen des Serienformats schrieb und drehte Kurz weitere Kriegs- und Spionagefilme. Die
letzte dieser Art war 1984 die 13-teilige Serie Front ohne Gnade über
Widerstand und Zweiten Weltkrieg von 1933 bis 1945. In Folge 5
entführt der Serienheld, ein deutscher Jungkommunist, einen Hauptmann der “Legion Condor”, der sich am Ende als falscher Baron entpuppt. Ein Epilog zeigt, wie die ehemaligen Nazifunktionäre nach
kurzer Haft in Westdeutschland eine neue Karriere als CIA-Agenten
beginnen.
1986 jährte sich der Beginn des Spanischen Bürgerkriegs zum
50. Mal. Am 12. September hatte ein Film des Dokumentaristen Karlheinz Mund Premiere. Er hieß Spanien im Herzen. Hans Beimler und
andere. Der Film ging Erinnerungsspuren im Spanien der Gegenwart
nach. Er enthielt aktuelle Interviews der Filmmacher mit der in München lebenden Tochter Beimlers und mit der greisen Dolores Ibárruri,
zeigte die bekannten Orte der Kämpfe rund 50 Jahre danach und unbekannte zeitgenössische Aufnahmen aus spanischen Archiven.
Ebenfalls 1986 gab es weitere Veranstaltungen und Publikationen,
die dem Mythos entgegenarbeiteten. Im Unterschied zu den staatsund ideologietragenden Massenmedien, die keinen Zweifel zuließen
an der Gültigkeit der steinernen und papiernen Heldendenkmäler,
veröffentlichten die Literatur- und Kunstzeitschriften auffällig viel
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unbekanntes Text- und Bildmaterial. Zum Jubiläumsjahr 1986 brachten die Zeitschriften der Künstlerverbände Sondernummern heraus,
darunter Film und Fernsehen, Neue Deutsche Literatur, Theater der
Zeit, Bildende Kunst. Beiläufig und ohne größeres Aufsehen wurde
das eine oder andere Tabu gebrochen. Erinnerungsbücher von Spanienkämpfern, die bisher nur gekürzt oder mit zusätzlichen Leseanleitungen herausgekommen waren, erschienen in ihrer authentischen
Form (Schlenstedt 2009).
Die Kommunikationssituation von 1986 hatte sich auch für die
Rezipienten geändert. Die Tendenz, Tabus zu durchbrechen und verdrängten Tatsachen zu ihrem Recht zu verhelfen, traf sich mit der
Kritik vieler DDR-Bürger an mangelnder Transparenz in der Politik,
an den erstarrten Normen des Bildungssystems und an zunehmende
Repressionen gegen Andersdenkende. Es war die Zeit von Glasnost
und Perestroika – und von ihrer Verhinderung.
Je deutlicher die Korrektur, umso geringer die publizistische
Reichweite – das war die ungeschriebene Faustregel der Veröffentlichungspolitik.
Die “kleine Öffentlichkeit” der Bücherlesungen, Ausstellungen,
Theater- und Filmvorführungen außerhalb der großen Häuser konnte
eher dem Diktat der Zensur entgehen. Unter der Hand hatte sich eine
Art Ersatzöffentlichkeit mit einem engagierten und politisch hellhörigen Publikum entwickelt. Dieses schwer zu beschreibende DDR-spezifische Publikum reagierte auf neue Akzentsetzungen mit dem Wissen um die offiziellen Lesarten. Hans Beimler und andere im Untertitel weckte andere Assoziationen, wenn man Hans Beimler, Kamerad
kannte. Für die kollektive Gedächtnisbildung mit und ohne Medien ist
dieses Phänomen von kaum zu überschätzender Bedeutung. Es fehlt
jedoch an adäquaten Analyse- und Darstellungsmethoden.
4. Erinnerungsbildung als Liveprogramm
Die Filmveranstaltungen im Haus der Akademie der Künste in BerlinMitte zogen stets ein großes Publikum an. Eintrittskarten für die Vorführungen im Konrad-Wolf-Saal mit seinen 546 Plätzen waren meist
schon im Vorverkauf vergeben. Üblicherweise schloss sich an den
Filmabend eine Publikumsdiskussion an. Diese und die Zusammenstellung von Filmen zu bestimmten Themenkomplexen war eine Be-
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sonderheit der Veranstaltungen in der AdK. Man bekam Filme zu
sehen, die nicht im Verleih waren, ohne verboten zu sein. Das konnten
Archivfilme sein oder Filme aus dem Ausland, die nur auf Festivals
liefen. So gab es zum Beispiel alljährlich eine Woche “Afrikanisches
Kino” oder eine Reihe “Gestern in Leipzig, heute in Berlin”, wo die
Filme der “Internationalen Dokumentar- und Kurzfilmwoche” präsentiert wurden.
Die besondere Art öffentlicher Kommunikation, die sich hier etabliert hatte, war ein Gemisch aus unterschiedlichen Präsentations- und
Diskursformen. Es war Kino, Meinungsaustausch, Themenabend, Begegnungsraum – medienvermittelte und interpersonelle Kommunikation geschahen zur gleichen Zeit und am gleichen Ort. Intermediale
Erinnerungsbildung fand hier quasi live statt.
Die beiden Filmtage zum Spanienkrieg gehörten zur Veranstaltungsreihe Filmdokumente aus Anlaß... Die Konzeption der Reihe
hatten die Mitarbeiter der AdK-Abteilung ‘Darstellende Künste’, Günter Agde und Volker Weidhaas, 1981 noch unter der Präsidentschaft
Konrad Wolfs nach einer Idee von Günther Rücker entwickelt. Der
Fokus richtete sich jedes Mal auf ein bestimmtes historisches Datum.
Das Prinzip bestand darin, ausschließlich mit unbekanntem Filmmaterial zu arbeiten und dieses ungekürzt, ungeschnitten und unkommentiert zu präsentieren. Das Verfahren, Vergangenheit zu rekonstruieren,
indem man ihre materialisierten Zeugnisse aus den Ordnungen der
Archive befreit und neu sortiert, lässt sich vergleichen mit einer neuen
Art intermedialer Gedächtnisforschung, die der französische Regisseur Chris Marker mit seinen Filmen Le fond de l’air est rouge (1977)
und Sans Soleil (1982) begründet hatte. Filmisches Wahrnehmen und
unwillkürliches Erinnern brachte er bei der Vergegenwärtigung politischer Ereignisse und geschichtlicher Konstellationen zusammen. In Le
fond de l’air est rouge waren es unbekannte Bilder aus der Geschichte
linker Bewegungen – vom spanischen Bürgerkrieg bis zu den Aktionen von 1968 weltweit – die er neu zusammensetzte, mit bekannten
Ausschnitten der Filmgeschichte (etwa Eisensteins Panzerkreuzer
Potemkin von 1925) kombinierte und auf der Tonspur mit gesprochenen Erinnerungsstücken historischer Personen synchronisierte. Marker
organisierte seinen filmischen Erinnerungsraum aus medienhistorischen Abfallprodukten – Fundstücken, die aus alten Wochenschauen
herausgeschnitten und weggeworfen worden waren, Archivschnipseln,
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Abb. 4: Das Plakat zum Spanienprogramm

Quelle: Horst Drescher (1986): Spanien 1936-1939. Filmdokumente. Veranstaltungsplakat.
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Tonfragmenten, Plakaten, Fotos und 8mm-Streifen. Er holte sie
gleichsam aus dem materialisierten Vergessen zurück (Münz-Koenen
2001: 149-166). Denkt man in diesem Zusammenhang an die verschlissenen Symbole und konventionellen Szenarien der machtgesteuerten Erinnerungspolitik in der DDR, dann wird umso deutlicher, dass
mit dem verbrauchten Material nur automatisierte Assoziationen abgerufen werden konnten. Bei Marker dagegen wurde Geschichte zu einem Raum voller Spuren und Assoziationen, in den der Kinozuschauer mit seinen eigenen Erinnerungen hineinging, um mit anderen wieder herauszukommen. Markers Kommentar dazu lautet: “Man erinnert
sich nicht, man schreibt das Gedächtnis um. Wie man die Geschichte
umschreibt” (Marker 1978).
Die Veranstaltungsreihe Filmdokumente aus Anlaß... lässt sich als
Übersetzung der Methode, die Marker für den einzelnen Film anwandte, auf die Verknüpfung von Medien und Diskursen zu einem Programm verstehen, in dem sich die Elemente wechselseitig kommentieren. Es ist – verkürzt gesagt – die Übertragung der Montagetechnik
vom Film aufs Kino. Unbekanntes Material waren für die Zuschauer
von 1986 alle hier versammelten Filme von 1932 bis 1984. Auf DDRBeiträge, auch wo sie sich anboten, wie den genannten von Karlheinz
Mund oder Busch singt (1981) von Konrad Wolf, verzichteten die
Veranstalter, ebenso auf Spielfilme. Die Auswahl erfolgte unter zwei
Gesichtspunkten, die beide den vergessenen oder verdrängten Kapiteln des Spanienkriegs galten. Den ersten Schwerpunkt bildete die
Erinnerung an seine Internationalität, den zweiten die Rückbesinnung
auf das faschistische Deutschland als Kriegsteilnehmer.
Gezeigt wurden sechs Dokumentarfilme aus Frankreich, den USA,
der Sowjetunion, Deutschland 1939 und der Volkenborn-Film sowie
neun zeitgenössische Wochenschauen, davon sechs aus Nazideutschland.
Das 30-seitige Programmheft, in schlecht lesbarer Maschinenschrift auf eine Art Löschpapier gedruckt, lässt immerhin ahnen, welcher Arbeitsaufwand in dem Vorhaben steckte. Es enthielt Annotationen zu den einzelnen Filmen, Zitate von Zeitzeugen und Ausschnitte
aus Publikationen, die in der DDR schwer zugänglich waren – z.B.
aus Erinnerungen ehemaliger “Condor”-Flieger oder aus den Kriegstagebüchern von Alfred Kantorowicz. Die erklärte Absicht, Geschichtsbewusstsein über geschichtliches Wissen zu vermitteln, be-
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gann mit dem Kenntlichmachen der Wissenslücken – Information
allein war schon ein Politikum.
Abb. 5: Aus dem Programmheft: Der Ablaufplan

Quelle: Spanien 1936-1939. Film Dokumente und Erinnerungen (AdK Programm,
S. 2).
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Von den beiden Vorführtagen sind keine Ton-, Text- oder Bildprotokolle überliefert, wohl aber von der umfangreichen Vor- und Nachbereitung, deren Materialien im Archiv der AdK vier dicke Aktenordner
füllen. Zur Vorarbeit gehörte, dass man unter den Akademiemitgliedern (hochrangigen Künstlern) Verbündete finden, die übergeordneten
Instanzen von der Verwaltung bis zum Präsidenten (damals Manfred
Wekwerth) für das Vorhaben gewinnen und nicht zuletzt Argumente
sammeln musste für die zu erwartende Kritik an dem selbstverantworteten Umgang mit Geschichte.
Das Rahmenkonzept zu Spanien 1936-1939/Filmdokumente ging
im Juni 1986 als Brief an das Akademiemitglied Gerhard Scheumann.
“Modellfall Spanien” nannte der Briefschreiber Volker Weidhaas das
Vorhaben und bezog das auf dessen weltpolitische Aktualität. Er zitiert den sowjetischen Dramatiker Wsewolod Wischnewski: “Es darf
keine Vereinfachung der Ereignisse geben, keine Schönfärberei und
Bagatellisierung der spanischen Tragödie” (AdK-O: ZAA 441).
Schönfärberei meinte die nachträgliche Heroisierung des kommunistischen Widerstands, Bagatellisierung das Ausklammern der politischen Divergenzen unter den Bündnispartnern. Beides galt auch für
die anderen sozialistischen Länder. Über dem Feiern des Sozialismus
als späten Sieg über Franco-Spanien war verdrängt worden, dass
Anarchisten, Trotzkisten und Syndikalisten aus aller Welt zwischen
1936 und 1939 Verbündete im Kampf gegen faschistische Diktaturen
waren. Mit dem Verdrängen der Konflikte geriet nicht nur die Internationalität des antifaschistischen Widerstands aus dem Blick, sondern
auch der Einsatz der Antifaschisten für eine demokratische Republik
als Gesellschaftsform. Führt man sich den oben erwähnten Kurzschluss zwischen Antifaschismus und DDR-Sozialismus vor Augen,
dann offenbart der Ausschluss der Demokratie das Ausmaß der Defizite. Auch das absichtliche Ausblenden der spanischen sozialen Revolution gehörte in diesen Kontext.
Ursprünglich war geplant, zwei spanische Erinnerungsfilme aus
der Nach-Franco-Zeit ins Programm zu nehmen, die sich mit dem
Anarchismus-Problem beschäftigten: Caudillo (1977) und Alte Erinnerungen (1978). Dieses Vorhaben ließ sich nicht realisieren. Zum
Auftakt lief Buñuels Filmessay Las Hurdes (Erde ohne Brot, 1932),
der in drastischen Bildern das Elend der Landbevölkerung in den
ärmsten Regionen der iberischen Halbinsel schilderte. Er machte be-
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wusst, dass dies der soziale Boden der Revolution und Voraussetzung
für die Spanische Republik war.
Die zweite Perspektive, den Spanienkrieg in den Kontext der ungeteilten deutschen Geschichte zu stellen, war noch brisanter. Die
Frage, “was ‘Condor’-Flieger und Thälmann-Brigadisten nach Spanien trieb” (AdK-O: ZAA 442) und der Vorschlag, Unversöhnliche
Erinnerungen ins Programm zu nehmen, lenkten die Aufmerksamkeit
darauf, dass die faschistische Intervention ebenfalls zur deutschen
Vergangenheit gehörte. Volkenborns Film mit den zwei konträren
Biografien legte eine solche Fragestellung durchaus nahe – und zwar
mit anderen Vorzeichen als in der Bundesrepublik. Der kollektiven
Amnesie des kommunistischen Antifaschismus dort entsprach das
Verdrängen der faschistischen Realität vor 1945 hier. Anders sind
Sätze wie diese kaum zu verstehen: “Gewiß, auch die Lieder und Legenden gehören zu Spanien, doch enthebt uns das nicht der Pflicht,
mehr zu versuchen als Erinnerungsarbeit” (AdK-O: ZAA 441).
“Mehr als Erinnerungsarbeit” bezog sich nur auf den ersten Blick
auf rudimentäre Symbole und gefilmte Heldenbilder. Die Brisanz des
Unternehmens bestand darin, das herrschende Geschichtsbild oder
genauer: die Art und Weise, wie Geschichte in die Köpfe kommt, in
Frage zu stellen. Weidhaas dazu:
Konrad Wolf verwies seinerzeit in der Akademie mit Hartnäckigkeit darauf, daß Geschichte unteilbar sei, forderte dazu auf, Geschichte nicht
nur danach zu befragen, inwieweit deren Verlauf unsere Wünsche bestätigt, sah im Geschichtswissen nur eine Voraussetzung für Geschichtsbewußtsein (AdK 1986: 7).

Auf den ersten Blick ist eine solche Aussage eine Selbstverständlichkeit. Für das im Lesen von Subtexten geübte DDR-Publikum hieß das
im Klartext: Wir bekommen nur einen Teil der Geschichte vermittelt;
der uns nahegebrachte Geschichtsverlauf ist eine Wunschkonstruktion; von uns wird lediglich Bestätigung verlangt; das so erzeugte
Geschichtsbewusstsein kommt auch ohne Wissen aus.
Der Verweis auf Konrad Wolf hatte noch einen anderen Hintergrund. Zufall oder nicht – alle Veranstaltungen der Themenreihe Filmdokumente aus Anlaß... hatten politische Inhalte und unter ihnen dominierte die Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus.
Die erste Veranstaltung dieser Art hatte am 22. Juni 1981, dem
40. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, stattgefun-
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den. Ein absolutes Novum war damals, dass in diesem Rahmen neben
sowjetischem und amerikanischem Dokumentarmaterial auch nationalsozialistische Wochenschauen gezeigt wurden. Es bedurfte der
ganzen Autorität Konrad Wolfs als Akademiepräsident und als ehemaliger Soldat der Roten Armee, das ungekürzte, unzensierte, unkommentierte NS-Material vorführen zu können.
Ein weiteres Problem wurde akademieintern, d.h. nur mit dem
Wissen des Akademiepräsidenten und der beiden beteiligten Mitarbeiter Agde und Weidhaas auf nicht ganz legale Weise gelöst. Für NSKriegs-Wochenschauen gab es besondere Einschränkungen, die noch
auf eine Bestimmung des Alliierten Kontrollrats von 1945 zurückgingen. Sie trugen die offizielle Bezeichnung “Vorbehaltsfilme”. Im
Staatlichen Filmarchiv der DDR durften sie nicht einmal angesehen
werden, im Bundesfilmarchiv Koblenz galten strenge Auflagen. Die
sahen u.a. vor, dass Ausleihe und Vorführung jedes Mal einer Genehmigung bedurften. Diese wiederum wurde nur erteilt, wenn für die
öffentliche Aufführung der Veranstalter einen Einführungsvortrag und
eine anschließende Diskussion vertraglich garantierte. Zwischen dem
Leiter des Koblenzer Archivs und der Filmabteilung der AdK existierten informelle Arbeitsbeziehungen auf der Grundlage gegenseitigen
Vertrauens. Praktisch bedeutete dies: Einer der Mitarbeiter rief in
Koblenz an und bat darum, das brisante Material für zwei Tage ausleihen zu dürfen. Das geschah ohne die üblichen Formalitäten wie
Leihvertrag und Versicherung. Mit dem Zug wurden die Filme nach
Westberlin gebracht und beim Leiter des (ebenfalls eingeweihten)
Arsenal abgeliefert. Dorthin schickte der Ostberliner Akademiepräsident seinen Wagen mit Diplomatenstatus und am Abend waren die
Büchsen im Vorführraum des Kinosaals. Am nächsten Morgen ging es
auf demselben Weg zurück. Das wichtigste an der Aktion waren Geheimhaltung und das Vermeiden jeglicher Kontrolle.1
Mit den Jahren lockerte das DDR-Filmarchiv seine Bestimmungen. 1986 kamen die Leihgaben zur Spanienveranstaltung auf dem
kurzen Weg vom Hausvogteiplatz in die Hermann-Matern-Straße.
Das Prinzip, die Nazi-Wochenschauen ungeschnitten, ungekürzt
und unkommentiert zu zeigen, blieb jedoch im Brennpunkt des Für
und Wider. In den Unversöhnlichen Erinnerungen war die Kontrast1

Für die einschlägigen Informationen danke ich Günter Agde.
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montage der getrennt gefilmten Lebensläufe ein wichtiges Darstellungsmittel und Grund dafür, auf Kommentare zu verzichten. Im Programm “Spanien 1936-1939/Filmdokumente” sorgte dieselbe Methode dafür, das unkommentierte Material für sich sprechen zu lassen.
Auf Buñuels Las Hurdes folgte der 66-minütige NS-Kompilationsfilm
von 1939 Im Kampf gegen den Weltfeind – Deutsche Freiwillige in
Spanien. Der Regisseur Karl Ritter breitet darin die Heldentaten der
“Legion Condor” aus und zeigt Aufnahmen zerstörter Häuser als Beweis für die Tüchtigkeit der deutschen Flieger. Das Programmheft
zitiert einen “Condor”-Legionär, dessen Bericht unwillkürlich an
Strümpells launige Schilderung seiner spanischen Fliegereinsätze
denken lässt.
Abb. 6: Aus dem Programmheft: “Ein Condor-Flieger berichtet”

Quelle: Spanien 1936-1939 Film. Dokumente und Erinnerungen (AdK Programm,
S. 9).

Auch Strümpells Leitmotiv, die Welt vor dem Bolschewismus bewahren zu wollen, kommt fast unverändert im Buch eines Karl Georg von
Stackelberg mit dem Titel Legion Condor (Berlin 1939) zur Sprache,
das ebenfalls im Programmheft zitiert wird:
Die Geschichte wird dereinst den spanischen Krieg als entscheidende
Schlacht für die Sache Europas werten, als Vernichtungskampf gegen
den Weltbolschewismus, der seine Klauen nach einem neuen Opfer ausstreckte [...] (AdK Programm: S. 8).

Da Unversöhnliche Erinnerungen als letzter Beitrag lief, waren Volkenborns Film die entsprechenden NS-Streifen bereits vorausgegan-
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gen – der erwähnte Propagandafilm von Ritter, die “Tobis”-, “Ufa-”
und “Bavaria”-Tonwochen von 1937 bis 1939, die 30-minütige Deutsche Wochenschau von 1942 mit der Truppenparade vor Franco in
Madrid “zum vierten Jahrestag der Befreiung Madrids von bolschewistischer Blutherrschaft” (AdK Programm, S. 23).
Die Zuschauer im Filmsaal der AdK waren 1986 anders vorbereitet als das Zufallspublikum vor den häuslichen Fernsehern 1979. Der
Unterschied bestand nicht primär im zeitlichen Abstand von sieben
Jahren oder in der West-Ost-Differenz. Vielmehr war die Medienpräsenz eine grundsätzlich andere. Damals wurde die TV-Sendung Unversöhnliche Erinnerungen am Ende eines abendlichen Unterhaltungsprogramms ausgestrahlt, jetzt lief der Film am Schluss eines
thematisch durchkomponierten Filmprogramms.
Den Kontrast zum NS-Material bildeten antifaschistische Dokumentarfilme von internationalem Rang: Neben dem Eröffnungsfilm
von Buñuel lief Roman Karmens Zeitzeugenbericht Zu den Ereignissen in Spanien (Moskau 1936/37) sowie eine Gruppe aus mehreren
Langmetragefilmen: Guernica (Alain Resnais/Robert Hessens, Frankreich 1950), Sterben für Madrid (Frédéric Rossif, Frankreich 1962)
und Ein guter Kampf. Die Abraham-Lincoln-Brigade im Spanischen
Bürgerkrieg (USA 1984) von Noel Bruck, Mary Dore und Sam Sills.
Zu dieser Gruppe gehörte jetzt Unversöhnliche Erinnerungen.
Mit den vier Langfilmen waren insgesamt zwei Gruppierungen
entstanden. Die eine (“Dokumente”) umfasste die kürzeren Archivfilme von 1932 bis 1942, die zweite (“Erinnerungen”) die Langmetragefilme von 1950 bis 1984. Die zweite, reflexive Gruppe der Rückerinnerungen, war die gegenwartsnähere. In ihr wurde Erfahrung zum
geschichtsanalytischen Instrumentarium. Die “spanischen Erfahrungen”, so die Konzeption, prägten entscheidend
das Verhalten in den politischen Auseinandersetzungen der Folgezeit
(vom zweiten Weltkrieg über den Kalten Krieg bis zum Vietnamkrieg) –
je nachdem, auf welcher Seite der Barrikade sie gemacht wurden (AdKO: 442).

Die “Erinnerungsfilme” brachten jene Erfahrungsdimension ein, die in
Unversöhnliche Erinnerungen die Biographie Ludwig Stillgers vermittelte. Dessen Part war im neuen Kontext ebenfalls verändert. Sein
politisches Engagement nach 1945 gegen die Remilitarisierung in
Westdeutschland bekam angesichts der aktuellen Bedrohung durch die
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Raketenstationierung in DDR und BRD eine aktuelle Note. Den Ostzuschauern fiel auf, dass Stillger jede rückwärtsgewandte Heldenverehrung ablehnte, den Spanienkrieg nicht nachträglich glorifizierte und
ohne jede Schützengrabenromantik auskam. Der ehemalige Maurer in
seiner Remscheider Wohnküche war auch hier der Sympathieträger.
Der Part des Generals Strümpell wirkte dagegen weniger provozierend als im Westen. Dass ein “Condor”-Pilot und Bundeswehrgeneral ein alter Nazi war, verwunderte kaum jemanden. Der sonore alte
Herr in seiner grenzenlosen Naivität konnte einem Kabarettprogramm
entstammen, wenn man die Nummer nicht als überzogen empfunden
hätte. Statt dessen entfalteten die Originaldokumente aus der NS-Zeit
eine Wirkung besonderer Art. Im Unterschied zum Wohnzimmerton
der Volkenborn-Interviews kamen die Reden der “Condor”-Aktivisten
auch in ihrer medialen Beschaffenheit aus der Vergangenheit. Nicht
nur der Inhalt, auch Diktion und Lautstärke gehörten einer anderen
Zeit an. Die Sprache der Nazipropaganda war die von Stadien und
Aufmarschplätzen. Das Medium ihrer technischen Reproduzierbarkeit
war der Rundfunk. Den Dokumentarfilmen aus dem Spanienkrieg
merkte man an, dass die NS-Rhetorik die der lauthals gesprochenen
Sprache war und die Filmbilder sie lediglich illustrierten. Die in den
Filmbüchsen konservierte Geschichte bewahrte darin auch ihre eigene
mediale Vergangenheit auf. Für die Zuschauer von 1986 waren die
alten Aufnahmen ein sicht- und hörbarer Anachronismus. Die historisch überholte Technik sorgte ihrerseits für ein distanziertes Verhältnis zu den Botschaften, die sie aussendete. Die Filmdokumente offenbarten, dass Geschichte und Gedächtnis an das Medium ihrer Wahrnehmung gebunden und Medien keine neutralen Transportmittel von
Botschaften sind, die auch anderswo existieren. Im Jahr 1986 mussten
auf das Publikum des elektronischen Zeitalters die Verlautbarungen
aus der medialen Vorvergangenheit ähnlich gewirkt haben wie Höhlenzeichnungen auf Schriftgelehrte.
Die Reaktionen der Zuschauer bewiesen dann auch, dass die
Selbstdemontage der Nazipropaganda gelungen, aber keine Sensation
war. Den mit Abstand nachhaltigsten Eindruck hinterließ in Ostberlin
der US-amerikanische Beitrag Ein guter Kampf über die “AbrahamLincoln-Brigade”. Der Film von 1984 wirkte wie eine Fortsetzung der
Unversöhnlichen Erinnerungen. Auf ähnliche Weise wie 1979 in der
Bundesrepublik war man auf eine empfindliche Leerstelle im Kollek-
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tivgedächtnis aufmerksam geworden. Auch hier waren Feindbilder zu
korrigieren und Gedächtnislücken zu füllen, vor allem aber war dem
Thema Antifaschismus ein neues internationales Kapitel hinzuzufügen.
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Susanne Schlünder

Film und Erinnerungsbildung:
Konrad Wolf und der Spanische Bürgerkrieg

Die Rezeption des Spanischen Bürgerkriegs in der DDR lässt sich als
Zusammenspiel teilweise gegenläufiger Mechanismen der Erinnerungsbildung beschreiben, deren Pole offiziell-dogmatischer Memoriadiskurse einer- und inoffiziell-heterodoxer Erinnerungs(re)konstruktion andererseits darstellen (McLellan 2004). Der folgende Beitrag
geht der ästhetischen Produktivität dieses Spannungsfeldes nach, wobei er besonderes Augenmerk auf die Funktion der unterschiedlichen
Medien für diese Erinnerungsbildung legt. Denn bereits ein kursorischer Blick auf verschiedene Phasen dieser Memorisierung in der
Sowjetischen Besatzungszone, 20 Jahre nach Kriegsbeginn sowie vor
und nach der II. Bitterfelder Konferenz 1964 und dem 11. Plenum des
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
(SED) zeigt, dass sich Medienkonjunkturen abzeichnen, die nach der
Nutzung spezifischer medialer Effekte innerhalb dieses Prozesses
fragen lassen. Die feststellbaren intermedialen Überlagerungen und
medialen Wechselwirkungen werfen die bislang nur im Ansatz bedachte Frage nach dem je spezifischen mnemotechnischen Potential
der beteiligten Medien auf (Bannasch/Holm 2005a: 6), das in theoretischen Entwürfen zur Gedächtnisforschung zunehmend Berücksichtigung findet (Erll 2005: 123-142; Esposito 2002).
Am Beispiel der filmischen Bearbeitung des Spanienkriegs durch
Konrad Wolf geht der folgende Beitrag diesen Fragen nach und zeigt
auf, in welchem Maße die durchaus spannungsreiche Auseinandersetzung des Präsidenten der Akademie der Künste der DDR mit den
Vorgaben des institutionell-ideologischen Antifaschismusdiskurses
ästhetisch produktiv wird und dabei eine Intermedialität aussetzt, die
die mnemotechnische Spezifität der eingesetzten Medien nutzt.
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1. Medienkonjunkturen und Erinnerungspolitik
In der Auseinandersetzung mit dem Bürgerkrieg, wie sie in der sowjetischen Besatzungszone und anschließend in der Deutschen Demokratischen Republik stattfindet, lassen sich bestimmte Grundtendenzen
erkennen, die den Rückschluss auf die Existenz von Konjunkturen
einzelner Medien erlauben. Wenn in der frühen Bearbeitung des Themas autobiographische Rückblicke verschiedener Schriftsteller wie
Ludwig Renn, Willi Bredel, Eduard Claudius oder Hans Marchwitza
und Kommemorationsriten wie die Verleihung der Beimler-Medaille
eine wichtige Rolle spielen, kommen dabei zwei Faktoren zum Tragen, die für die institutionalisierte Erinnerungspolitik von Bedeutung
sind: Während die Texte – trotz zum Teil massiver redaktioneller Eingriffe wie im Falle Renns (Drommer 2009) – durch die Augenzeugenschaft ihrer Verfasser eine Authentifizierung erfahren und ein schriftlich fixiertes Erinnern für die Rezeption durch den Einzelnen verfügbar machen, betont die institutionalisierte Ehrung der Interbrigadisten,
ebenso wie die öffentliche Darbietung von Spanienliedern, ein demgegenüber kollektives, gleichwohl zunehmend ritualisiertes Gedenken.
Ein filmisches Erinnern setzt – ähnlich wie die malerische Bearbeitung des Themas (Feist 1989; 2009) – erst mit dem 20. Jahrestag
des Kriegsausbruchs in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre ein und
zeigt einen erinnerungskulturellen und -politischen Wandel an, der in
offenbarem Zusammenhang zu zwei Faktoren steht: 1. zur Funktion,
die die Vermittlung des Spanischen Bürgerkrieges im Rahmen des
Antifaschismus-Diskurses besitzt; 2. zur mnemotechnischen Spezifität
des Mediums Film. Deutlich wird beides anhand des viel beachteten
Werks Fünf Patronenhülsen (1960, Drehbuch: Walter Gorrish; Regie:
Frank Beyer), das neben den Spielfilmen Mich dürstet (1956, Drehbuch: Walter Gorrish; Regie: Karl Paryla), Wo Du hin gehst (1957,
Drehbuch: Eduard Claudius, Kurt Maetzig; Regie: Martin Hellberg)
und dem Kompilationsfilm Unbändiges Spanien (1962) von Jeanne
und Kurt Stern, der Joris Ivens’ Dokumentarfilm Spanish Earth von
1937 integriert, in dieser Zeit entsteht. So entspricht Beyers Film den
gewandelten Bedürfnissen und ästhetischen Ansprüchen, die an eine
Vergegenwärtigung des Spanischen Bürgerkriegs im Rahmen des
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Antifaschismus-Diskurses in der DDR der beginnenden 1960er Jahre
gestellt werden.
Der plot von den fünf Interbrigadisten, die von ihrem sterbenden
Kommandeur den Auftrag erhalten, eine in fünf Patronenhülsen versteckte, kriegsstrategisch entscheidende Nachricht durch die feindlichen Linien zu dem im Rückzug befindlichen Bataillon zu schmuggeln, hält konkrete Verhaltensdirektiven für den zeitgenössischen
DDR-Zuschauer bereit. Denn wenn die vier überlebenden Kämpfer
am Ende des Films feststellen, was der Rezipient bereits zu Beginn
erfährt, dass nämlich die tatsächliche Nachricht lautet “Bleibt zusammen, dann werdet ihr leben”, ist das ein direkter Aufruf zu Solidarität
und Loyalität und ein Votum für Selbstdisziplin, Leidensfähigkeit und
Opferbereitschaft sowohl des Einzelnen als auch der Gruppe (Deines
2005: 436; Le Vert 1995: 168). Am Vorabend des Mauerbaus spielt
Fünf Patronenhülsen den antifaschistischen Widerstand vor der Kulisse des Spanienkriegs parabelhaft durch und gibt dabei eine verpflichtende ethisch-moralische Maxime aus, der zufolge die uneingeschränkte Solidarität fordert, Entbehrungen auf sich zu nehmen – im
Film ist es der Durst, in der Gegenwart die Mangelwirtschaft. Indem
diese uneingeschränkte Solidarität in einen internationalen Kontext
gestellt – die beteiligten Brigadisten stammen aus Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien und der Sowjetunion – und der Spanienkrieg als
Klassenkampf inszeniert wird, wird der aus seinem spezifischen historischen Kontext herausgelöste Bürgerkrieg funktionalisiert: Wer die
gemeinsame Sache, d.h. letztlich den Kampf gegen den Faschismus,
verrät, dem droht der Untergang – der Film exemplifiziert dies nicht
zufällig am Beispiel des Franzosen, der sich allein auf den Weg zu
einem Brunnen macht und folgerichtig von Frankisten erschossen
wird.
In dem Maße, wie der Film auf die Vermittlung dieser “Botschaft”
hin gelesen werden kann, öffnet er sich ästhetische Spielräume, wie
etwa den Bruch mit einer zu Formeln erstarrten Filmsprache, die nach
dem Scheitern des Bitterfelder Wegs 1964 zunehmend verschlossen
scheinen. Es ist kein Zufall, dass Wolf in eben dieser Phase den Bürgerkriegsfilm Beyers als eine der wichtigsten DDR-Produktionen bezeichnet, um gleichzeitig über filmästhetische Mittel und Wege nachzudenken, mit denen er den Zuschauer emotional involvieren kann,
ohne gleichzeitig das Distanzpostulat des sozialistischen Realismus zu
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verletzen (Wolf 1982b). Unter erinnerungskulturellen Gesichtspunkten ist dies aufschlussreich, weil der Film die eigene Qualität als Speichermedium nutzt und den performativen Charakter, den er auf Grund
seiner Aufführungssituation besitzt, ausspielt: Wenn in der Rahmenhandlung Ernst Buschs Lied Am Rio Jarama intoniert wird, zielt das
auf eine Identifikation zwischen Publikum und filmisch repräsentierten Spanienkämpfern. Für Konrad Wolf birgt dies Implikationen vor
allem hinsichtlich einer Vergegenwärtigung von Vergangenem, die
sich in der Wahl seiner Stoffe und in seinen theoretischen Reflexionen
spiegelt.
2. Der “Anwesenheitseffekt” als Filmstrategie
Betrachtet man Wolfs Kinofilme im Überblick – insbesondere Lissy
(1957), Sterne (1959), die Verfilmung des Friedrich-Wolf-Dramas
Professor Mamlock (1961) und Ich war neunzehn (1968) – so bietet es
sich an, die Antifaschismus-Thematik als zentralen Nexus anzusehen,
wie auch seine Äußerungen zur Bedeutung des Themas nahe legen:
Da sich unser Volk nicht entscheidend aus eigener Kraft befreit hat,
mußte dieser Befreiungsprozeß hauptsächlich auf geistiger Ebene nach
1945 durchgeführt werden; ein Prozeß, der sich besonders intensiv im
ersten Jahrzehnt vollzog, aber meines Erachtens eben noch bis heute und
über den heutigen Stichtag hinaus geführt werden muß. [...] Ich finde,
daß in den Erfolgen der antifaschistischen Thematik eben auch eine der
wichtigsten Grundlagen unseres Heute liegt, unseres Gefühls für Realität,
für Realismus und Gegenwart im weitesten Sinne. [...] Der Grund dafür,
daß diese Filme [mit antifaschistischer Thematik, S. S.] so erfolgreich
waren, besteht andererseits darin, daß sich in ihnen die große innere Erregung und Energie des Künstlers mit den Erlebnissen und dem großen
geistigen und emotionellen Prozeß des Volkes deckte (Wolf 1982a: 25152).

Die Überlegungen Wolfs spiegeln den allgemein bekannten Zusammenhang von Antifaschismus-Diskurs und parteistaatlichem Legitimationsdruck und das Bestreben, über das Gedenken an den antifaschistischen Widerstand eine innere Anteilnahme und einen kathartischen Effekt zu erzielen, die die nötige Kampfbereitschaft aktivieren
bzw. wach halten. Die Frage, wie sich dieser Empathieeffekt erzielen
lässt, ist zentraler Gegenstand der film- und rezeptionsästhetischen
Reflexionen Wolfs, wie ein Gespräch mit der Redaktion der Filmwissenschaftlichen Mitteilungen nach der gescheiterten II. Bitterfelder
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Konferenz 1964 zeigt, also vor dem sogenannten “Kahlschlag” des
11. Plenums des Zentralkomitee der SED, bei dem 1965 u.a. Wolf
Biermann, Heiner Müller, Volker Braun und Stefan Heym öffentlich
angeprangert werden. Hier plädiert Wolf für den Einsatz innovativer
Aufnahmetechniken, etwa leichter Handkameras und Beleuchtungsapparaturen sowie den Pilotton, fordert aber auch neue Wiedergabeverfahren wie Breitbildverfahren und Stereophonie, um den Kinozuschauer stärker zu involvieren.
Damit verfolgt er – freilich unter anderen ideologischen und politischen Maßgaben – ganz ähnliche künstlerische Zielsetzungen wie
etwa die französischen Regisseure der Nouvelle Vague, deren Filme
Wolf zu den beeindruckendsten “kapitalistischen” Produktionen der
vergangenen Jahre zählt; namentlich erwähnt er Truffauts Les 400
coups (1959) und Resnais’ Hiroshima mon amour (1959), neben Fellinis Otto e mezzo (1962) und neorealistischen Werken wie De Sicas
Ladri di biciclette (1948) und Bardems Calle Mayor (1956). Die genannten Filme – und hierauf scheint es Wolf auch in seiner eigenen
Arbeit zu gehen – lösen mit neuen ästhetischen und experimentellen
Verfahren, die sich im Fall der Nouvelle Vague innovativen Techniken
verdanken, das alltagsferne und lebensfremde Kintopp ab.1
Wenn Wolf in diesem Kontext formuliert: “Nicht noch so richtige
ideologische Thesen, sondern filmisch erzählbare Geschichten sollten
Grundlagen der philosophischen Tiefe unserer Filme sein” (Wolf
1982b: 243), begegnet er damit der schon länger geäußerten Forderung nach einer neuen Filmsprache, die endgültig mit dem “formelhaften und didaktischen Schematismus” in der Behandlung antifaschistischer Themen bricht. Gegen denselben war bereits Frank Beyer mit
Fünf Patronenhülsen explizit angetreten, wie er auf einer Filmkonferenz 1961 in Sofia betont (Deines 2005: 441). Es wird deutlich, dass
Wolf einen Balanceakt vornimmt, indem er für neue Wiedergabeverfahren als “Technik zur Steigerung des ‘Anwesenheitseffektes’ des
Zuschauers” eintritt, da es ihm darum geht, die massenmediale Seite
des Films didaktisch zu nutzen und das Publikum emotional anzusprechen, sich zugleich aber nicht dem Subjektivismusvorwurf aussetzen

1

Andernorts grenzt er sich freilich von der Nouvelle Vague ab, hält sie für überschätzt und oberflächlich (Wolf 1989b: 59-60).
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darf, den eine dem sozialistischen Realismus verpflichtete Kunstform
vermeiden muss.
Dieses grundlegende Spannungsfeld schlägt sich auch in seinen
Filmen nieder, wie der 1971 erschienene Goya-Film zeigt, den der
Beitrag im Folgenden fokussieren wird:
Diese scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen der Massenwirksamkeit des Kinofilms und des Films, der höhere, geistig-philosophische Ansprüche stellt, ist ein Problem, das uns auch während der Arbeit an
“Goya” sehr bewegt hat. Denn Massenwirksamkeit scheint identisch zu
sein mit seichter Unterhaltung, der anspruchsvolle Film mit leeren Kinos.
Diese Situation ließ mir in den letzten Jahren keine Ruhe und war einer
der Beweggründe, “Goya” zu verfilmen. Der Stoff schien mir für den
Versuch, diese Kluft sinnvoll zu überbrücken, besonders geeignet. Das
war ein konzeptionelles Anliegen (Wolf 1985: 152).

Dem Einwand Manfred Wekwerths, in diesem Film zu sehr auf die
Empathie des Kinogängers gesetzt zu haben, widerspricht er dementsprechend:
Es ist nicht nur legitim, sondern auch notwendig, den Zuschauer von einer objektiven Haltung dem Geschehen und dem Helden gegenüber zur
Identifikation, in diesem Falle mit Goya zu führen, ihn zum Schluß so
subjektiv wie möglich auf Goyas Empfindung und Haltung einzustellen,
weil er sonst nicht das Verständnis und die Emotion aufbringt, die unerläßlich sind, um die Bilder als Farbelemente zu verstehen (Wolf 1982c:
87).

Die filmischen Authentifizierungsstrategien, die Wolf in Übereinstimmung mit dieser Zielsetzung verwirklicht, werde ich später analysieren. Hier sei festgehalten, dass es ihm als Regisseur darauf ankommt, das Potential des Mediums auszuschöpfen, das er an anderer
Stelle als “Fähigkeit, [bestimmt] die Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft im Licht menschlicher Erlebnisse bildhaft zu machen” bezeichnet (Wolf 1982d: 259).
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen erscheint es nur konsequent, dass Wolf selbst die strenge Unterscheidung von “faktografischem” und “fiktionalem” Erzählen in dem autobiographischen Film
Ich war neunzehn (1968) aufgibt, um die Wechselwirkung beider produktiv zu machen, um eine – wie er sagt – möglichst authentische
Geschichte zu erzählen (Wolf (1982e). Er hebt damit eine Unterscheidung auf, die bereits den frühen Sozialismus in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) in Anhänger des “faktografischen” Filmkonzepts Dziga Vertovs und des sogenannten “fiktiona-

Film und Erinnerungsbildung: Konrad Wolf

299

len” Eisensteins gespalten hatte (Nau/Mez/Trempenau o.J. [1974]:
32). Bereits Sergej Tretjakow, dem es, ähnlich wie später dem Absolventen der Moskauer Filmhochschule Wolf, um eine Verbindung von
Authentizität und Emotionalität geht, versucht eine Vermittlung beider
Positionen im Rückgriff auf den von Vertov betonten Aspekt der
Chronik und die von Eisenstein eingeführte Montage der Attraktionen2 (Kaue/Lichtenstein 1967: 119, 121). Wolf kann sich als Zuschauer des Panzerkreuzer Potemkin der Wirkung der filmischen Mittel
Eisensteins auch nach unzähligen Relektüren kaum entziehen –
[...] ich mußte mich immer mit Gewalt dazu zwingen, in den Vorführungen meine Aufmerksamkeit auf die formale Meisterschaft, auf die Frage
des “Wie” zu lenken. [...] Es war so, daß ich mich stets direkt in den
Strudel der Ereignisse dieses Films hineingezogen fühlte (Wolf 1989:
108)

und will diese Mittel in Goya fruchtbar machen.
3. Konrad Wolf und das Spanienthema
Wolfs filmische Auseinandersetzung mit dem Spanienkrieg erfolgt
– anders als diejenige Beyers, der den Bürgerkrieg zum Thema eines
eigenen Films gemacht hatte – vorwiegend indirekt: Ich war neunzehn
enthält eine aufschlussreiche Sequenz über einen kurz vor Kriegsende
von Sowjetsoldaten befreiten Antifaschisten, hinter dem man einen
ehemaligen Spanienkämpfer vermuten kann, der so gar nicht dem in
der DDR propagierten Bild vom heroischen Interbrigadisten entspricht
(Münz-Koenen 2009); Goya enthält Passagen, die sich bei genauerem
Hinsehen als eine Überblendung von Bildeindrücken und -imaginationen erweisen, die den spanischen Unabhängigkeitskrieg gegen Napoleon und den Bürgerkrieg betreffen und Teil vier der Fernsehreihe
Busch singt bietet eine Montage historischer Aufnahmen aus dem
Spanischen Bürgerkrieg und zeitgenössischer Dokumentationen und
Interviews mit Zeitzeugen, die von der Musik Ernst Buschs unterlegt
ist. Allen Bearbeitungen scheint dabei eines gemeinsam: Sie überschreiten Filmgenres, indem sie die Grenzen zwischen Dokumentar2

Das frühe, auf das Theater bezogene Montagekonzept der Attraktionsmontage
lässt sich folgendermaßen definieren: “Die Wahl der Mittel bezieht sich auf die
gewünschte Reaktion des Zuschauers, der mit zu diesem Zweck ausgewählten
Mitteln der Inszenierung zu einem Erkenntnisprozeß provoziert werden sollte”
(Rother 1997: 23).
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und Spielfilm mit einer ausgeklügelten Schnitttechnik verwischen (Ich
war neunzehn, Busch singt), den Medienwechsel vom Tafelbild zum
tableau vivant vornehmen (Goya, Busch singt) und – dies gilt für alle
drei Filmarbeiten – dabei u.a. durch den Einsatz der Tonspur auf das
Moment der Vergegenwärtigung setzen. In den genannten Arbeiten
stellt die Bürgerkriegs-Thematik ein Faszinationspotential bereit, das
Wolf mit der Strategie des Anwesenheitseffektes verbindet, um für
den Kampf gegen den Antifaschismus zu sensibilisieren, ohne sich der
parteistaatlichen Doktrin unterzuordnen, deren Funktionsmechanismen er bisweilen kritisch unterläuft. Wie weit seine Reflexion der
spezifischen Materialität des Mediums und dessen Wirkungsästhetik
dabei geht, mag eine Begebenheit auf dem X. Parteitag der SED illustrieren: Nachdem ihn die Delegierten in das Zentralkomitee der Partei
wählen, spielt er ihnen im Anschluss an seine Rede eine Aufnahme
des von Ernst Busch gesungenen Thälmannliedes auf einer zerkratzten
Schallplatte aus der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges vor (Wolf
1989b: 338-339).
Das starke Faszinationspotential, das diese Bearbeitungen bezeugen, weist auf die lebensweltliche Präsenz zurück, die der Krieg für
den in Moskau aufwachsenden Wolf besaß: Bereits dort, im Kreis der
in die Sowjetunion emigrierten Kommunisten, erfährt dieser Krieg
jene Deutung, die noch in den späteren Filmen nachklingt. Deutlich
machen dies nachgelassene Aufzeichnungen Konrad Wolfs, die sein
Bruder Markus in dem Buch Die Troika. Geschichte eines nichtgedrehten Films publiziert. Aus den autobiographischen Notizen geht
das politisch brisante, von den Auswirkungen des stalinistischen Terrors geprägte Klima der Moskauer Jahre hervor, in das sich die Begeisterung für den bewaffneten Kampf in Spanien mischt. Bereits hier
werden unterschiedliche Aktualisierungen und semantische Besetzungen deutlich, die die spätere Rezeption des Bürgerkriegs in der DDR
vorprägen: In der UdSSR wird der Bürgerkrieg als Krieg gegen den
sich ausbreitenden Antifaschismus wahrgenommen und bietet den
internationalen Kommunisten in Moskau eine Identifikationsfolie, die
auch auf die Kinder übergreift:
Das große Solidaritätserlebnis unserer Jugend wird der Bürgerkrieg in
Spanien. [...] Väter unserer Mitschüler kämpfen in den Internationalen
Brigaden. [...] Dann fährt Louis Fischer selbst nach Madrid und widmet
sich ganz der Verteidigung der Republik. Sein sonst recht nüchterner
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journalistischer Stil ist leidenschaftlich, wenn es um Spanien geht. Für
ihn wird dieses Land zum “Rußland des Mittelmeeres”. [...] Fragen über
die inneren Vorgänge in der Sowjetunion wehren die Freunde ab: Spanien ist wichtiger, sagen sie. Wenn wir Spanien gewinnen, werden wir
auch hier glücklich sein.
In unserem Kino am Arbat lassen wir keine Wochenschau aus; Dolores
Ibarruri wird zum Symbol des kämpfenden Spanien. Voller Anteilnahme
verfolgen wir die Kämpfe. Spanische Plakate hängen in unserem kleinen
Kinderzimmer. [...]
Wie nahe war uns Spanien! [...] So wie die jungen Menschen heute ihre
besten Gefühle für die um Freiheit und Menschenwürde Kämpfenden
entdecken, so fühlten wir damals mit den tapferen Spaniern, die unter der
Losung “No pasaran” [sic] den Faschismus zu stoppen versuchten (Wolf,
M. 1989: 47-48).
Abb. 1: Konrad Wolf: “Tagebuch von Pappele (Zukunft)”

Quelle: Wolf (1985: 37).

Spanien gerät den Teilnehmern und direkten Beobachtern des Bürgerkriegs – wie hier Louis Fischer – zum Revolutionsland, zum “Russland des Mittelmeeres”, so dass die Solidarität derer, die den bewaffneten Kampf gegen den Faschismus gewählt haben, den stalinistischen Terror in den Hintergrund treten lässt: Ein Sieg in Spanien – so
die hier geäußerte Überzeugung – zöge automatisch das Ende der

302

Susanne Schlünder

stalinistischen Säuberungen nach sich, so als mache ein Sieg gegen
die Faschisten auf der iberischen Halbinsel die Jagd nach Abweichlern
im eigenen Lager überflüssig.
Von den Eindrücken, die dieses Klima auch auf den 1925 geborenen Konrad ausübt, zeugt eine Bilderfolge von 1938, in der er die
Teilnahme des Vaters am Bürgerkrieg und dessen Rückkehr in die
Sowjetunion imaginiert. Zwar war Friedrich Wolf die Einreise nach
Spanien nicht mehr gelungen, seine Rückkehr nach der Internierung
im französischen Lager “Le Vernet” im Kreis zahlreicher Interbrigadisten gräbt sich dem Sohn dennoch ins Gedächtnis. Der kurze biographische Exkurs macht das Faszinationspotential deutlich, das der
Spanienkrieg für die Heranwachsenden der Generation Wolfs bereitstellt und das ihn später als Regisseur und Präsident der Akademie der
Künste der DDR über ästhetische Mittel reflektieren lässt, die geeignet
sind, beim Rezipienten diese Faszination und innere Bewegtheit zu
vergegenwärtigen. Vor diesem Hintergrund verfolgt die sich anschließende Analyse des Goya-Films die These, dass das Ensemble der
erinnerungskulturell kodierten Bilder vom Spanien zur Zeit des Bürgerkriegs zur Metonymie eines Spaniens “an sich” wird, sodass Bildeindrücke anderer Provenienz, notwendig auf dieses Spanienbild bezogen, ihm zu- und untergeordnet werden.
4. Künstlerische Strategien und erinnerungskulturelles
Potential: Goya (1971)
Der 1951 erschienene Roman, an dem Feuchtwanger seit 1943 gearbeitet hatte, interessiert Wolf nicht wegen der Verarbeitung des historischen Stoffes, sondern vielmehr wegen eines Aktualitätsbezugs, den
der Regisseur herzustellen sucht: Ein auf seiner Vorlage basierender
Film soll “unmittelbar, leidenschaftlich und verständlich eine Brücke
[...] schlagen zwischen Goya, seiner Zeit und den Menschen von heute, um ihnen den Kampf für die Zukunft zu erleichtern” (Wolf 1982d:
259). Vermittelt über die Goya-Rezeption Feuchtwangers gerät ihm
der aragonesische Maler symbolisch zum Widerstandskämpfer, der
sich mit seiner Kunst gegen die rückständige und reaktionäre Gesellschaftsordnung und für die Revolution ausspricht. Der Künstler, der
sich dieser Sichtweise zufolge gegen die Verbürgerlichung der Französischen Revolution wappnet, die er in nuce erkennt (Wolf 1982f:
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66), wird damit in gewisser Weise zur Identifikationsfigur für den
Filmemacher, da sie zum historischen Vorbild für eine Haltung gerät,
die sich unmittelbar auf die Gegenwart übertragen lässt und deren
filmische Umsetzung Wolf reizt.
Es konnte ja nie darum gehen, die Motive des Romans literarisch für den
Film zu arrangieren. Ich mußte den optischen Schlüssel finden, eine
Konzeption, in der jede Gestalt des Szenariums frei ist von antiquierten
Zügen, imstande, dem Gegenwartsempfinden des Zuschauers zu entsprechen (Wolf 1982f: 68).

Den “optischen Schlüssel”, den Wolf in Zusammenarbeit mit seinem
Drehbuchautor Wagenstein und seinem Kameramann Bergmann
sucht, mündet nach mehrjährigen Vorarbeiten in eine Koproduktion
von Sowjetunion und DDR, die im Rahmen der veranschlagten Fragestellung deshalb interessant ist, weil sie vorführt, in welchem Maße
das Spanienbild im Film mit den erinnerungskulturell kodierten Bildern vom sogenannten “Spanienkrieg” zusammenfällt. Bereits die
Aussparungen, Variationen und Erweiterungen gegenüber der Romanvorlage (Herlinghaus 21971), auf Grund derer man nicht von einer
Verfilmung sprechen kann, machen deutlich, dass es sich hier um
Überlagerungen handelt, die bereits früh angelegt werden wie die
– gleichwohl nicht unkritische – Parallelisierung der “Pasionaria”
Dolores Ibárruri und der mythischen Figur der Agustina Aragón zeigt,
die die Gegenüberstellung einer Fotografie Hans Namuths und Georg
Reisners mit der Radierung “Qué valor” (“Welcher Mut”) aus der
Serie der Desastres de la Guerra von Goya bei Peter Merin bzw. Oto
Bihalji-Merin bezeugt. Der Bezug, der zwischen beiden Figuren hergestellt wird, rückt den Bürgerkrieg von 1936-1939 in eine Traditionslinie mit dem Unabhängigkeitskrieg gegen Napoleon 1808-1814 und
befördert jene Gleichsetzung Spaniens mit dem Bild des revolutionär
kämpferischen Volkes, das von inneren Auseinandersetzungen aufgerieben an der mangelnden Solidarität und Hilfe von außen scheitert.
Dieses Spanien “an sich”, das metonymisch mit dem Bürgerkriegsspanien zusammenfällt, steht im Zentrum des Films, den Wolf auf
Anregung seines späteren Dramaturgen, des Spanienkämpfers Walter
Janka, in Angriff nahm.
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Abb. 2: Francisco de Goya “Qué valor” (Radierung)
Hans Namuth/Georg Reisner (Fotografie)

Quelle: Merin (1937).
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Bereits kurz nach der Erstaufführung ist von einer deutlichen Zweiteilung des Films die Rede: Während er sich im ersten Teil im Wesentlichen an Feuchtwangers Goya. Der arge Weg der Erkenntnis anlehnt,
entwickelt er im zweiten Teil Filmsequenzen mit impliziten Verweisen auf den Spanischen Bürgerkrieg, für die der Roman keine Vorlage
mehr bietet. Zu dieser inhaltlichen Zweiteilung passt eine zweite, formalästhetische: Während der erste Teil relativ konventionelle Verfahren einsetzt und eine lineare Geschichte erzählt, erscheint der zweite
Teil vergleichsweise experimentell, indem er eine eher fragmentarisch-assoziative filmische Narration betreibt, die wirkungsästhetischen Zielsetzungen verpflichtet ist.
Der erste Teil des Films, der einen deutlich größeren Umfang besitzt, nimmt Episoden aus dem Roman Feuchtwangers auf und deutet
Goyas Leben als das eines Parvenü, der selbstgefällig und eitel seine
Hofkünstlerrolle ausfüllt, bis er sich unter dem Druck des reaktionären
Klimas und vor allem seiner aufklärerischen Freunde zum gesellschaftskritischen und damit engagierten Maler läutert. Kennzeichnend
für diesen ersten Teil sind die Einstellungsgrößen, die vor allem zu
Anfang – etwa wenn die Kamera den Künstler bei seinem Gang durch
die Stadt und einem Empfang bei Hofe begleitet – häufig mit Halbtotalen und Totalen operieren und damit auf tradierte Verfahren eines
filmischen Realismus zurückgreifen.
In diesem Sinne weist die erste Sequenz eine eher konventionelle
Art der Kameraführung auf, die mit eingeübten Sehmustern und tradierten Semantiken operiert: Zwar werden die ersten Zeilen des Vorspanns mit einem unvermittelten Schnitt zum dann eingeblendeten
Namenszug “Goya” beendet und der Betrachter wird mit einem Bruch
konfrontiert. Andere Elemente wie die Tonspur mit den palmas, deren
Klatschlaut allmählich von lauter schlagenden Glocken überdeckt
wird, setzen allerdings auf bekannte Interpretationsmuster: Sie inszenieren gleich zu Anfang die Übermacht der Kirche, die das Volk zum
Schweigen bringt. Ein ähnlich eingeübtes Muster liegt in der Überblendung von Goyas berühmter Volksfestszene, der Pradera de San
Isidro, durch präzise Orts- und Zeitangaben, die – ähnlich wie im literarischen Realismus des 19. Jahrhunderts – Koordinaten für die Einordnung des folgenden Geschehens geben und auch dann lesbar bleiben, wenn der Gemäldeausschnitt vom Bild der Häuserdächer abgelöst wird. Dieser Realitätseindruck bleibt trotz des folgenden jump-cut
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auf eine Osterprozession erhalten, da die Tonspur die Kontinuität
wahrt und die Glocken erst allmählich von den Prozessionsgesängen
akustisch überblendet werden. Die anschließende Aufsicht auf den
Zug der Kleriker und Ministranten stiftet einen ordnenden Blick auf
das Geschehen; ihr folgt eine Untersicht auf das vorbeigetragene
Kreuz, die verehrte Marienfigur und einzelne Büßer, eine seit dem
russischen Revolutionsfilm bekannte Blickregie, um die dominierende, herrschende Machtposition der Kirche anzudeuten. Mit den konventionellen Verfahrensweisen, die ein realistisches Dispositiv ausspielen, bricht erst ein weiterer Schnitt, bei dem das Bild auf ein Drittel der Leinwand reduziert und auch die Tonspur unterbrochen wird,
um erneut Raum für die Vorspann-Angaben zu schaffen.
Das im Vorspann präsentierte Spanien des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit seinen Osterprozessionen, Flagellantenszenen, bußfertigen Sündern und Kreuztrachten, die sich jeweils zu multiplizieren
scheinen, erscheint als Inbegriff irrationaler Kulte und Aberglaubensmanifestationen, die der Kirche zur Last gelegt werden müssen, wie
die Kameraführung insinuiert. Dass das Volk zum Gegenspieler der
repressiven Kirche aufgebaut wird, der – gegenüber einem als degeneriert dargestellten Königshaus – die eigentliche Macht im Staat zugesprochen wird, erstaunt nicht weiter. Beachtung verdienen gleichwohl
die hierfür eingesetzten Mittel und die durch sie erzielte Wirkungsweise, die sich am Beispiel zweier Szenen erläutern lässt.
In der ersten Szene wird Goya von seinem Assistenten Esteve, im
Film ein politisch “aufgeklärter” und revolutionärer Geist, in ein Kellergewölbe geführt, dessen dunkle Atmosphäre dem Geschehen eine
klandestine und konspirative Note verleiht. Die Kameraschwenks vom
ärmlich gekleideten Publikum auf die herangezoomte, verhärmt wirkende Flamenco-Sängerin und wieder zurück stiften, begleitet von den
Zurufen der Menge – darunter ein historisch höchst unwahrscheinliches “Viva la revolución” – eine Komplizenschaft unter den Anwesenden und assoziieren den Kampf des unterdrückten Volkes gegen
die Machthaber. Der sprachlich reduzierte und auf Grund seiner Melismen archaisch anmutende Gesang des cante jondo nimmt sich als
Klagelied aus, das um einen wiederholt evozierten “jinete muerto”,
einen toten Reiter kreist. Verbunden mit palmas und Gitarre liefert er
ein starkes rhythmisches Grundmuster, das – verstärkt durch Kameraführung und Dramaturgie – eine revolutionäre Dynamik versinnbild-
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licht: Der flamenco wird in dieser Szene topisch als Inbegriff eines
Urspanischen aufgerufen, das seinerseits zum Modellfall des geknechteten, aufbegehrenden Volkes wird, das den Kampf tragischerweise
verliert – eine Figur, die direkt an Bildfelder anschließt, die im Hinblick auf den Spanischen Bürgerkrieg geprägt wurden.
Abb. 3: Konrad Wolf: Goya, DDR/UdSSR 1971, Filmstill

Dieser Eindruck verstärkt sich in einer zweiten Flamenco-Szene im
Film, die Wolf in Abweichung von der Romanvorlage in einen Inquisitionsprozess integriert und deren Gestaltung Goyas Tribunal de Inquisición (1812-1819) nachempfunden ist. Auch hier dient die Darbietung der cantaora, die als Angeklagte mit coroza und sanbenito (mit
Büßerkappe und -hemd) ausgestattet ist, dazu, den Betrachter unmittelbar zu involvieren, jenen “Anwesenheitseffekt” zu erzielen, über
den Wolf reflektiert hatte. Effektvoll steigert der Film die Antwort der
Flamenco-Sängerin auf die Frage, ob sie sich schuldig bekenne: ein
gellend widerhallendes Nein und ein lautes – historisch undenkbares –
Plädoyer.

308

Susanne Schlünder
Abb. 4, 5: Konrad Wolf: Goya, DDR/UdSSR 1971, Filmstills

Die Sequenz erlaubt damit zwei gegenläufige Lesarten: eine parteistaatlich gewünschte und eine, die der offiziellen Doktrin widerspricht. Im Sinne ersterer kondensiert die Inquisitionsszene noch einmal den Kampf des Volkes gegen die Unterdrückung durch Kirche
und herrschende Klasse. Die filmisch aufgebaute Polarisierung verfährt nach einem recht einfachen Muster: Auf der einen Seite steht der
irrationale Furor des Religiösen, der schon im Vorspann thematisiert
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wird – wobei die tatsächliche Volksfrömmigkeit und Freude am
Aberglauben freilich ausgeklammert werden –, auf der anderen die
archaisch und volkskulturell kodierten Flamencoklänge und -gesten,
die durchweg positiv besetzt sind und der Inbrunst des unterdrückten,
leidenschaftlich zum Kampf bereiten Volkes Ausdruck verleihen und
– so lässt sich ergänzen – den Zuschauer der DDR-Gegenwart aufrufen, den antiimperialistischen Kampf weiterzuführen.
Das Plädoyer der Angeklagten in der Inquisitionsszene, das sich
– dieser Lesart zufolge – als Appell an den Kinobesucher erweist und
ihn auffordert, im Sinne offizieller Doktrin Partei zu ergreifen und
Widerstand zu leisten, lässt bereits Assoziationen an den Bürgerkrieg
aufkommen. Es spricht die kollektive Erinnerung der Zuschauer an
und stellt das Spanien 1936 in die Nachfolge des Spaniens zur Zeit der
französischen Revolutionszeit, indem es eine doppelte Kodierung
entwickelt, die für den Rezipienten durchschaubar wird: Für die Rolle
der Maria Rosario ist mit Absicht eine Spanierin mit Bürgerkriegsvergangenheit ausgewählt worden.
Ich meine, die Darstellung der Maria Rosario ist deshalb so überzeugend,
weil sich die Darstellerin völlig mit dem Anliegen der Rolle identifiziert
hat. Das beweist eben auch ihre Biographie. Sie hat als Kind in den dreißiger Jahren Schreckliches in Spanien erlebt. Ihr Vater wurde erschossen,
sie wurde mit ihrer Mutter über zweieinhalb Jahre in einem Kerker gefangen gehalten. Nachdem sie entkommen konnten, starb kurz darauf ihre Mutter, und sie wurde von Freunden in die Emigration gebracht. Diese
kleine, zierliche Frau ist keine Schauspielerin. Sie hat nie auf der Bühne
oder vor der Kamera gestanden und ist nur als Sängerin aufgetreten
(Wolf 1982c: 88).

Die Rollenbesetzung und die mit ihr verbundenen Implikationen entpuppen sich im Folgenden als Strategie, um den Bürgerkrieg hinter
jenen Bildern hervorscheinen zu lassen, welche Spanien am Ende des
Ancien Régime repräsentieren. Dies verdeutlicht eine Szene, die Wolf
in Abwandlung der Romanvorlage in den Film nimmt und die Ernst
Busch in der Rolle des Jovellanos zeigt, der Goya in seinem Atelier
besucht: Der Eröffnungssatz “Ich bin wieder in Madrid”, der dynamische Auftritt, begleitet von einer bühnenreifen, deklamatorischen Gestik und die klaren Worte, die er für den “Klassenfeind” findet, lassen
viel eher den Sänger und ehemaligen Spanienkämpfer assoziieren als
den spanischen Schriftsteller und Politiker, den Goya in der Pose des
Melancholikers verewigt hatte. Dabei verleiht der Auftritt Jovellanos’
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alias Busch der geäußerten Maxime, der Künstler habe sich der Vernunft und politischen Notwendigkeit unterzuordnen, besonderes Gewicht, wenngleich diese Maßgabe im weiteren Verlauf der Episode
relativiert wird. Denn gegen eine derartige Funktionalisierung und
Unterordnung der Kunst spricht die Inszenierung der Bilder Goyas im
letzten Filmteil, der die Radierungen – es handelt sich um den Zyklus
der Caprichos – in ihrer Ambiguität und Polyvalenz belässt. Verbunden mit den filmischen Montageverfahren, die hierbei erkennbar werden und den Betrachter mit jenen Brüchen und Fragmentarisierungen
konfrontieren, die bereits die ambivalenten Radierungen des spanischen Künstlers entwickelt hatten, liest sich der Film als ästhetische
Stellungnahme des Regisseurs und bezeugt jenes Spannungsfeld aus
ideologischen Vorgaben und künstlerischer Freiheit, in dem sein filmisches Schaffen anzusiedeln ist.
Erzählerischer Anlass für diese Montage der Caprichos ist eine
Vorladung Goyas vor den Großinquisitor, der den tauben Maler in
einer Verhörsituation mit seinem mehrsinnigen Zyklus konfrontiert
und zur Rede stellt. Der äußerst kasuistische, teilweise schriftlich
stattfindende Austausch beider wird immer wieder von der Einblendung der Bilder jäh unterbrochen, deren rhythmisches Auftauchen an
die Flamenco-Einlagen erinnert und der Tonspur entspricht. Bereits
das Frage-Antwort-Spiel über die Uneindeutigkeit künstlerischer Aussagen berührt Problemstellungen wie die Zensur, die auch den Regisseur selbst und sein Filmteam betreffen. Noch deutlicher geraten die
neuerlichen Anspielungen auf parteistaatliche Machtmechanismen im
Allgemeinen und stalinistischen Terror im Besonderen in einer Gesprächssequenz über das Verhältnis von Kirche und Wahrheit:
GROßINQUISITOR: “Wem dienen diese ihre Zeichnungen? Dienen Sie
dem Wohl der Kirche?” – GOYA: “Sie dienen der Wahrheit.” – GROßINQUISITOR: “Wenn ich recht verstehe, unterscheiden Sie zwischen der Kirche und der Wahrheit? (lauter werdend, schlägt mit der Hand auf den
Tisch) Ich frage, ob Sie einen Unterschied machen zwischen der Kirche
und der Wahrheit.” – GOYA: “Die Kirche steht über der Wahrheit.” –
GROßINQUISITOR: “Eine merkwürdige Antwort, höchst merkwürdig.”
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Abb. 6: Konrad Wolf: Goya, DDR/UdSSR 1971, Filmstill

Von besonderem Interesse an dieser Szene ist das künstlerische Verfahren, das Wolf hier zur Anwendung bringt, wenn er in schneller
Schnittfolge das Verhör durch die Einblendung der Caprichos unterbricht. Als temporeich montierte Bilderserie gewinnen sie eine Dynamik, die auf die von Wolf selbst betonte präfilmische Qualität des
Zyklus’ verweist und eine Filmaussage freisetzt, die sich auf die
Funktionsweise menschlicher Imagination bezieht. So zeigt die Sequenz, die wohl nicht zufällig die schwer zugänglichen und mehrdeutigen, teilweise höchst grotesken Bilder der Serie zusammenstellt, wie
sich künstlerische Vorlagen und Imaginationen im Kopf des Betrachters überlagern, vermischen und gegenseitig beeinflussen. Zu den
intermedialen Pointen des Films gehört die Tatsache, dass ausgerechnet die zuvor stigmatisierten und einseitig der Kirche zugeschriebenen
Aberglaubensvorstellungen hier als das inszeniert werden, was sie für
Goya waren: nämlich ein unverzichtbares Arsenal von Imaginationen.
In ganz ähnlicher Weise fügt der Film in seinen letzten Sequenzen
weitere Gemälde und Radierungen Goyas in die laufende Filmhandlung ein, allen voran die Erschießung der Aufständischen am 3. Mai
1808 und einige Blätter des Zyklus der Desastres de la guerra, der
sich auf den Unabhängigkeitskrieg 1808-1814 gegen Napoleon bezieht. Der zunächst volksfestartig-karnevalesk inszenierte Aufstand,
bei dem Kutschen umgestürzt werden und die ungeliebte Königin in
effigiem verbrannt wird, findet ein jähes Ende, wie der Leichenhaufen
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gegen Ende der Szene andeutet. Die Anspielungen auf den Spanischen
Bürgerkrieg – etwa in jener Szene, in der Frauen Gewehre aus den
Häusern an ihre Männer weiterreichen und gemeinsame Straßenbarrikaden errichtet werden – vermag der Zuschauer als solche zu erkennen, da die zuvor eingeblendete Erschießungsszene jene kulturelle
Konvention prägt, auf Grund derer etwa die Titelfigur in Robert Capas
Foto The Falling Soldier (1936) unweigerlich mit einem tödlich Getroffenen identifiziert wird (Görling 1986: 94-97; Simonow/Wiegel
2005: 108-109).3 Die intermediale Verknüpfung dieser Bilder stellt
den Spanischen Bürgerkrieg einmal mehr in eine Traditionslinie mit
der durch die französische Besatzung ausgelösten Rebellion, wobei
die problematischen Implikationen, die dabei auftreten, hier nur angedeutet werden können: Der Aufstand, dessen revolutionärer Charakter
suggeriert wird, war tatsächlich reaktionär motiviert und beförderte
letztlich die fundamentalabsolutistische Restauration, da nicht nur die
profranzösischen, sondern auch die liberalen Kräfte unter dem Eindruck der blutigen Auseinandersetzungen an Einfluss verloren. Dass
Konrad Wolf und das Filmteam hier absolutistische Reaktion und
Stalinismus parallelisieren wollten, ist zwar kaum anzunehmen, der
Film schließt diese Lesart aber nicht grundsätzlich aus.
Wichtig im Kontext unserer Überlegungen ist dabei Wolfs Umgang mit dem Bild: Indem die Erschießungsszene zum tableau vivant
mit lauter Toten wird und das Gemälde Goyas schlaglichtartig eingeblendet und mit einer eigenen Tonspur unterlegt wird, die achron zur
Bildspur verläuft, Schussgeräusch und Erschießung voneinander entkoppelt, spielt Wolf bildende Kunst und Film, Malerei auf der Leinwand und Leinwand-Kino in einer für die Erinnerungsbildung bedeutsamen Weise gegeneinander aus. Der Film wendet dabei einen Kunstgriff an, der sich als Paradoxierung temporal-historischer und kausaler
Abläufe beschreiben ließe: Zunächst blendet er den über den Principe
Pío-Hügel wandelnden Goya ein, der mit der Laterne den Leichenberg
beleuchtet und dabei insbesondere einen Toten fokussiert, den der
Filmsehende als zentrale Figur des berühmten Gemäldes kennt, dessen
Replik der Film ausschnitthaft einblendet.

3

Das umgekehrte Verfahren lässt sich in Teil 4 der Fernsehserie Busch singt “In
Spanien” beobachten, in dem Goyas 2. Mai 1808 filmisch weiterverarbeitet wird.
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Abb. 7-9: Konrad Wolf: Goya, DDR/UdSSR 1971, Filmstill
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Damit nimmt der Film eine doppelte Inversion vor: Er imaginiert im
Rückgriff auf das fertige Gemälde das Resultat einer Erschießungsszene, deren Ablauf er als Imagination des Künstlers ausgibt, die ihrerseits durch die Einblendung eines Bildfragments angedeutet wird
und kehrt dabei die medienhistorische Reihenfolge um, insofern das
jüngere Medium als Bildgeber des älteren fungiert. Auf diese Weise
unterläuft der Film eine linear-prozedierende Sequenzlogik und öffnet
jenen Denk- und Assoziationsraum, in dem die Überblendung des
Spanien von 1808ff. mit dem Spanien von 1936-1939, der Stalinistischen Sowjetunion dieser Jahre und der DDR der Entstehungszeit von
Goya stattfinden kann.4
Die Niederschlagung des Aufstandes 1808 wie auch der Kampf
gegen den Faschismus 1936-1939 erscheint damit als präfigurierte
Wiederkehr des Immergleichen, die der geschulte zeitgenössische
Betrachter auf eine Botschaft hin deuten wird, die den Regelmechanismen des zeitgenössischen Antifaschismus-Diskurses zuwiderläuft.
Mit seinem unverkennbar kritischen Potential, das gegen einen sich
verselbstständigenden Parteiapparat gerichtet ist und versteckt für die
künstlerische Freiheit Partei ergreift, setzt der Film damit eine Lesart
aus, die sich der Orthodoxie kommunistischer Deutungsansätze entzieht. Denn zu offensichtlich ist die Parallele zwischen dem zuvor
besprochenen Tribunal des “Heiligen Offiziums” und den stalinisti4

Ich danke Justus Fetscher für den gedanklichen Anstoß.
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schen Schauprozessen: Hier wie dort werden Selbstanklage und
Schuldgeständnis des vermeintlichen Delinquenten gefordert, hier wie
dort herrscht ein terroristisches Klima, geprägt von der Angst, denunziert zu werden.
In dem Maße, wie der Aufstand gegen die französische Fremdherrschaft in jenen blutigen Guerillakrieg mündet, der zwar mit dem
Rückzug der napoleonischen Truppen endet, damit aber lediglich einer umso repressiveren Herrschaft Platz macht, läge das Scheitern
auch des Bürgerkriegs von 1936-1939, der sich zum symbolischen
Kampf gegen den Antifaschismus verdichtet, in der Unfähigkeit begründet, die antagonistischen Kräfte im eigenen Lager zu bündeln und
dem Pluralismus standzuhalten. Damit beschränkt sich der Film nicht
darauf, eine einfache Handlungsanweisung für den sozialistischen
Zuschauer bereitzustellen, er entzieht die Kunstform vielmehr einer
entsprechenden didaktischen Funktionalisierung und plädiert – anders
als die Jovellanos-Episode zunächst nahelegen mag – für die Freiheit
der Kunst. Letztere verwirklicht er vor allem in seinem zweiten, von
Brüchen und Schnitten gekennzeichneten Teil, der ein höchst komplexes Gefüge ineinandergreifender und sich überlagernder Bilder entwickelt und wichtige Funktionsweisen des filmischen Mediums offenlegt: Es ist, hier liegt seine Spezifität, in der Lage, fremde Bildeindrücke zu reproduzieren und zu verarbeiten, wie vor allem der Umgang
mit Goyas Erschießungsszene gezeigt hat. Der Film führt damit vor, in
welchem Maße das kollektive Gedächtnis als mediengenerierte Montage von Erinnerungen anzusehen ist und erlaubt Rückschlüsse auf
Mechanismen dieser Erinnerungsbildung: Das historische Gedächtnis
des 20. Jahrhunderts, das mit Inge Münz-Koenen (Münz-Koenen
2009) im Wesentlichen ein Bildgedächtnis darstellt, erweist sich
schließlich als Arsenal von Bildeindrücken, die derart miteinander
verschränkt und verwoben sind, dass sie sich im kollektiven und auch
im individuellen Gedächtnis kaum mehr auseinanderdividieren lassen.
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