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GESCHICHTE SPANISCHER BÜRGERKRIEG

Als Anarchisten in Katalonien die Macht übernahmen

Im Spanischen Bürgerkrieg wurde Katalonien 1936 Schauplatz eines einmaligen

Experiments. Anarchisten übernahmen für einige Monate die Macht in Barcelona –
ein Regime zwischen Utopie und Terror.
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"Wir werden die Erben dieser Erde sein": Im Juli 1936 übernahmen anarchistische Milizen die Macht in
Katalonien
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s begann mit hochprozentigem Rum. Der Schnaps sollte den Soldaten jegliche

Hemmungen nehmen, als sie am frühen Morgen des 19. Juli 1936 den Befehl zum

Ausrücken erhielten. Ihre Offiziere erklärten ihnen, sie hätten einen Aufstand in

Barcelona niederzuschlagen. Franquistische Milizen schlossen sich der Kolonne an, die

zum Stadtzentrum der katalanischen Hauptstadt marschierte. Aber sie kamen nicht

weit.

Mit Gewehren, Handgranaten, Pflastersteinen, Molotowcocktails und LKW, die in

selbstmörderischen Angriffen gegen die Barrikaden gesteuert wurden, griffen die

Gegner die Soldaten an. Ein Tag später war der Putsch, den die Militärs um die
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Generäle Emilio Mola und Francisco Franco gegen die spanische Republik inszeniert

hatten, zumindest in Katalonien gescheitert. Stattdessen hatten die Republikaner

gesiegt und mit ihnen die erste anarchistische Revolution der Geschichte.

Die Gräben und Toten des Bürgerkriegs von 1936 bis 1939 und die folgende, bis 1975

dauernde Diktatur prägen noch immer die politische Kultur Spaniens. Nicht nur, weil

der Sieger ihre Autonomiebestrebungen und sogar ihre Sprache (/geschichte

/article169252165/Spielball-der-Weltmaechte-So-wurde-Katalonien-Teil-

Spaniens.html) mit aller Macht verfolgte, gilt vielen Katalanen Francos Herrschaft als

ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte der Unterdrückung durch die

Machthaber in Madrid. Auch im Bürgerkrieg selbst fand sich Katalonien auf der Seite

der verlorenen Republik wieder. Erst im Januar 1939, zwei Monate vor ihrem

endgültigen Sieg, konnten die Putschisten in Barcelona einziehen.

Der katalanische Entscheidung für die Republik und gegen die Militärs, denen 1936

bereits weite Teile des Landes freiwillig zufielen, gründete auf zwei gänzlich

unterschiedlichen Bewegungen. Da war zum einen der überwiegend vom Bürgertum

getragene Nationalismus, der gegen die kulturelle Unterdrückung durch die kastilische

Zentrale opponierte. Die andere war der Anarchismus, der in weiten Teilen des

spanischen Proletariats, vor allem aber in der Arbeiterschaft der katalanischen

Industrie und Landwirtschaft eine breite Basis gewonnen hatte.

In seinem Kollage-Roman „Der kurze Sommer der Anarchie“ hat Hans Magnus

Enzensberger 1977 (/print-wams/article141163/Hans-Magnus-Enzensberger-

Schriftsteller-Essayist-Mentor-der-literarischen-Moderne-in-

Deutschland.html) dem spanischen Anarchismus ein literarisches Denkmal gesetzt,

das manchem Post-68er geradezu als neuer Leitfaden für den revolutionären Kampf

erschien. Darin erklärte der Autor die Breitenwirkung dieser proletarischen

Organisationsform in Spanien mit der tiefen Kluft zwischen den konservativ-

reaktionären Eliten auf der einen und der Arbeiterschaft auf der anderen Seite, der von

keinerlei funktionierender Gewaltenteilung im Sinn eines demokratischen

Rechtsstaates gemildert wurde. „Die Parlamentswahlen waren jahrzehntelang eine

totale Farce; sie beruhten auf Stimmenkauf und Erpressung“, schreibt Enzensberger.
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Anders als in anderen Teilen Spaniens, in denen sich viele Proletarier und Landarbeiter

nach marxistisch-sozialistischem Vorbild organisierten, fand der Anarchismus im

Sinne des russischen Theoretikers Michail Bakunin in Katalonien eine breite

Anhängerschaft. Das hatte zum einen mit der Orientierung der Sozialisten an der

Zentralmacht in Madrid zu tun, zum anderen mit den überkommenen Traditionen von

gegenseitiger Hilfe und Solidarität, wie sie sich über Jahrhunderte in Katalonien

entwickelt hatten. Der föderalistische Aufbau dieser genossenschaftlichen

Gemeinschaften entsprach so recht der Ablehnung des Zentralismus, der auch

marxistisch geprägten Gewerkschaften zu eigen war.

Die Anarchisten glaubten, dass jedermann erkennen müsse, dass Freiheit und

gegenseitige Hilfe die einzigen Grundlagen einer Gesellschaft mit natürlicher Ordnung

seien, schreibt der britische Historiker Antony Beevor in seiner Geschichte (/print-

wams/article144785/Greuel-wie-zuvor-nur-waehrend-der-bolschewistischen-

Revolution-in-Russland.html) des Spanischen Bürgerkriegs. „Nur ein Aufstand

schien notwendig, um den Menschen die Augen zu öffnen, das riesige Potenzial guten

Willens zu erschließen und das von Bakunin verkündete ,spontane Schöpfertum der

Massen‘ zur Wirkung zu bringen.“

Diese Stunde schien im Juli 1936 zu schlagen. Nachdem die Putschisten in einem

Blutbad niedergemetzelt worden waren und sich die Guardia Civil gegen den Trend auf

die Seite der Republik geschlagen hatte, übernahmen die anarchistischen

Gewerkschaften die Macht. Sowohl die Confederación Nacional del Trabajo (CNT) als

auch die Federación Anarquista Ibérica (FAI) waren in Sabotage und Guerillakampf

erfahren und hatten sich umgehend in den Magazinen der Militärs mit Waffen

versorgt. Was folgte, hat der britische Journalist beschrieben: Barcelona sei jetzt „die

merkwürdigste Stadt der Welt, wo Anarcho-Syndikalisten die Demokratie

aufrechterhalten, Anarchisten für Ordnung sorgen und apolitische Philosophen Macht

ausüben“.

Allein in und um Barcelona zählten CNT und FAI mehr als 400.000 Mitglieder. Diese

stritten umgehend über die Frage, ob man sofort eine libertäre Gesellschaft errichten

oder sich zunächst am Kampf gegen die aufständischen Militärs beteiligen sollte, deren
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wichtigste Truppen – Eliteeinheiten der Afrika-Armee – mit deutschen

Transportflugzeugen in die von ihnen „befreiten“ Gebiete geschafft wurden. Statt

umgehend einen „unabhängigen Nichtstaat“ (Antony Beevor) auszurufen, erklärte sich

das neu gegründete Zentralkomitee der antifaschistischen Milizen zu einer

Zusammenarbeit mit den übrigen republikanischen Kräften, Liberalen, Sozialisten und

Kommunisten bereit. Der formelle Beitritt zum Generalitat, der Regierung

Kataloniens, aber widersprach den anarchistischen Idealen.

Das hinderte die Anarchisten nicht, ihrem Hass auf ihre Gegner freien Lauf zu lassen,

wobei sich ihnen viele Insassen der geöffneten Gefängnisse bereitwillig anschlossen.

Die meisten Offiziere der Armee wurden ermordet, auf Unternehmer und Priester

wurde Jagd gemacht. Selbst eine Krawatte stempelte ihren Träger zur Unperson. Ein

Kampfblatt forderte: „Die katholische Kirche muss für immer ausgerottet werden. Ihr

gesamtes Eigentum ist zu beschlagnahmen, die religiösen Orden sind aufzulösen. Alle

Bischöfe und Kardinäle müssen erschossen werden.“ Mehr als 9000 Menschen sollen

dem Terror im Juli und August 1936 in Katalonien zum Opfer gefallen sein,

Zehntausende wurden in wilden Gefängnissen interniert.

Zur landesweiten Symbolfigur der anarchistischen Milizen avancierte Buenaventura

Durruti. Dieser Berufsrevolutionär verband großes persönliches Charisma mit

angeborenem militärischen Talent, das ihn zum Führer einer knapp 10.000 Mann

zählenden Einheit machte, die in Aragón kämpfte. Ihre Disziplin und ihr Kampfgeist

machten die „Kolonne Durruti“ zu einem Eliteverband der republikanischen Armee,

dessen Ideale zu hohen Verlusten führten. So galt es als Zeichen von Feigheit, sich in

Schützengräben zu verschanzen – ein kaum mehr zeitgemäßes Credo gegen eine

Armee, die über moderne Präzisionsgeschütze und Sturzkampfbomber aus

nationalsozialistischer Produktion (/geschichte/article157230186/Wie-Wagner-

Geburtshelfer-der-Legion-Condor-wurde.html) verfügte.

„Wir werden die Erben dieser Erde sein … hier in unseren Herzen tragen wir eine neue

Welt“, war Durrutis Credo. Sein Schicksal steht beispielhaft für die anarchistische

Revolution in Katalonien. Als Mitglied der FAI, die sich als radikale Untergrundarmee

verstand, hatte er lange den legalistischen Kurs der CNT bekämpft. 1936 förderte er die

flächendeckende Einführung von Kollektivwirtschaften in Industrie und
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Landwirtschaft, wie es dem anarchistischen Ideal entsprach. Damit aber gerieten er

und seine Anhänger in die doppelte Frontstellung gegen Unternehmer und

Grundbesitzer auf der einen und die republikanische Regierung in Madrid und die von

ihr dominierten sozialistischen Gewerkschaften auf der anderen Seite.

Die Zentralregierung verstand den katalanischen Sonderweg als Angriff auf die

Republik. Sie lastete augenfällige Produktionsausfälle den bäuerlichen

Genossenschaften an und blockierte den Zugriff Barcelonas auf die nationalen

Goldreserven. Sozialisten und Kommunisten fürchteten zudem ein Vordringen der

Anarchisten in Regionen, in denen sie selbst die Mehrheit stellten. Es war der

Bürgerkrieg, der diesen Konflikt bald eskalieren ließ.

Denn aller Mut und alle Opferbereitschaft konnten nicht darüber hinwegtäuschen,

dass die Milizen taktisch und strategisch den Berufssoldaten Francos unterlegen

waren. Um Disziplin und eine übergreifende Führung zu gewährleisten, wurden den

Einheiten von der Zentralregierung Instrukteure und Kommissare zugeteilt. Bei diesen

aber handelte es sich in der Regel um Spezialisten der Roten Armee oder sowjetischer

Geheimdienste, die die spanische Republik (/kultur/history/article13493044

/Als-Spanien-zum-Uebungsplatz-des-Weltkrieges-wurde.html) im Sinne Stalins zu

kontrollieren suchten.

Der sowjetische Diktator unterstützte zwar die Republik, hatte dabei aber vor allem

sein eigenes Interesse im Auge. Das war zum einen die Ausschaltung aller Gruppen, die

seinem Alleinvertretungsanspruch der von ihm kontrollierten Kommunistischen

Internationale entgegenstanden, zum anderen der Einsatz der Republik im

außenpolitischen Kalkül der Sowjetunion. Darin aber war die spanische Republik nur

ein Spielstein, mit dem die Westmächte England und Frankreich für die UdSSR

eingenommen werden sollten. Stalins Leute verfolgten daher das Ziel,

sozialrevolutionäre Experimente zu stoppen und ansonsten die Republik auf Kurs zu

halten.

Am 19. November 1936 wurde Durutti bei Madrid von einer Kugel getroffen. Bis heute

halten sich Vermutungen, dass sowjetische Agenten den tödlichen Schuss abgaben.
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500.000 Menschen sollen seinem Trauerzug in Barcelona gefolgt sein, was einiges über

das Anhängerpotenzial der Anarchisten aussagt. Aber ihre Macht war im Schwinden

begriffen. „Wir befanden uns in einer schrecklichen Lage, wir waren völlig in die Enge

getrieben“, schrieb eine führende Politikerin der CNT. „Durch die Waffenhilfe der

Sowjetunion hatten die Kommunisten ungeheuer an Einfluss gewonnen. Wir mussten

dauernd befürchten, dass den spanischen Anarchisten ein ähnliches Los bevorstand

wie einst den Anarchisten in Russland.“

Das Ende der anarchistischen Revolution kam im Mai 1937. Die kommunistische

Führung der widererstarkten Generalitat Kataloniens ging mit Waffengewalt gegen die

von anarchistischen Milizen gehaltene Telefonzentrale von Barcelona vor. Diese

konnten im Gegenzug noch einmal die Kontrolle über die Stadt erringen, wurden aber

in heftigen Straßenkämpfen schließlich von republikanischen Einheiten aufgerieben.

Mehr als 400 Menschen verloren in diesem Bürgerkrieg ihr Leben.

Die Institutionen der organisierten Macht hatten sich der Vision von einer libertären

Gesellschaft als überlegen erwiesen. Inwieweit die anarchistische Revolution in der

Folklore des katalanischen Nationalismus (/politik/ausland/article169324899

/So-nicht-Katalanen-Chef-attackiert-Koenig-Felipe.html) weiterlebt, ist eine

offene Frage.

Sie finden „Weltgeschichte“ auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like.

(https://www.facebook.com/weltgeschichte/)

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung –
so sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/169334429
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