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1.

E I N L E I T U N G

1. Einleitung
80 Jahre nach Beginn des Spanischen Bürgerkrieges herrscht im Land nach wie vor
ein Kampf um die Geschichte. Dieser Kampf legt nahe, dass die Konfrontation der
historischen Antagonisten nicht mehr auf dem Schlachtfeld, aber dafür auf jedem
Terrain des gesellschaftlichen Lebens ausgetragen wird: in der Politik, in der Presse,
in der Historiographie, in Kunst und Kultur sowie in der Sphäre des Privaten. Der
Grund für die zunehmende Polarisierung der Bürgerkriegsthematik liegt in der erinnerungsgeschichtlichen Phase, die Spanien gegenwärtig durchlebt, da das „kommunikative Gedächtnis“1 einer aussterbenden Generation von Zeitzeugen im Begriff
ist, durch das „kulturelle Gedächtnis“2 eines vereinheitlichten öffentlichen Erinnerungsdiskurses über die Geschichte des Bürgerkrieges ersetzt zu werden. An dieser
Schnittstelle zwischen autobiographischer Kriegserinnerung und Geschichts(re-)
konstruktion einer kollektiven Vergangenheit kämpfen beide ideologischen Lager
als Relikte der verfeindeten Kriegsparteien um die Dominanz ihrer Geschichtsinszenierung.
Das Forschungsinteresse dieser Arbeit kreist um das Spannungsfeld von individueller Erinnerung und kollektivem Gedächtnis sowie Vergangenheitskonstruktion und Geschichtsinszenierung. Die gedächtnistheoretische Prämisse, auf die sich
dieses Forschungsvorhaben stützt, geht von der Erkenntnis aus, dass individuelle
und kollektive Erinnerungen vergangener Ereignisse – wie in diesem Fall des Spanischen Bürgerkriegs – nicht als zuverlässig angesehen werden können. Bei individueller Erinnerung wird das reale (Kriegs-)Erlebnis bereits vor dem Prozess der Erinnerungskodierung verzerrt: “Distortion proceeds encoding.“3 Somit sind Erinnerungen keine Abbilder der Vergangenheit, sondern lediglich Vergangenheitsversionen.
Vergangenheit wird aus dem Gedächtnis heraus rekonstruiert, aber vor allem konstruiert. Auf kollektiver Ebene ist Vergangenheit nur durch mediale Darstellungen
zugänglich, die durch sprachliche bzw. textuelle und visuelle Kodierungen transportiert werden. Damit ist Vergangenheit an die erzählerische (Re-)Konstruktion von
Erinnerungen gebunden: an mündlich überlieferte Anekdoten, Tagebucheintragungen, historische Dokumente, Romane, Autobiographien, Zeitungsartikel, Geschichtstexte, Film und Fernsehen und vieles mehr. Das „kollektive Gedächtnis“4
einer Nation als „Matrix von miteinander verwobenen individuellen Erinnerungen“5

1
2
3

4
5

Assmann, Jan (1992): Das kulturelle Gedächtnis, „Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen“. Verlag C.H.Beck, München, S. 32.
Ebd., [Titel des Buches].
“Evidence produced so far supports the view that the distortion of memory traces does
not usually happen after the initial encoding/reconstruction of the experience in the
memory trace.” In: Winter, Jay; Sivan, Emmanuel (2000): War and Remembrance in the
Twentieth Century. Cambridge University Press, S. 13.
Halbwachs, Maurice (1985): Das kollektive Gedächtnis. Fischer Verlag, Frankfurt/Main.
“Collective memory is a matrix of interwoven individual memories. It has no existence
without them, but the components of individual memory intersect and create a kind of

1
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versucht Vergangenheit aus der Retrospektive heraus so zu (re-)konstruieren, um
ein homogenes Geschichtsverständnis über den Bürgerkrieg zu erstellen. „Von der
Vergangenheit bleibt nur, was die Gesellschaft in jeder Epoche mit ihren gegenwärtigen Bezugsrahmen rekonstruieren kann“6 oder rekonstruieren möchte, da das
dominante Geschichtsverständnis stets von denjenigen geprägt wird, die die Macht
innehaben, eine Selektion, Strukturierung und thematische Gewichtung vergangener
Ereignisse vorzunehmen. Diese Erkenntnis legt den Schluss nahe, dass die Erinnerungsgeschichte Spaniens über die Erfahrung des Bürgerkrieges im Laufe der letzten 80 Jahre durch unterschiedliche, oft widersprüchliche, Geschichtsdarstellungen
und andere mediale Inszenierungen geprägt wurde.
Spanien stellt innerhalb Europas aus zwei Gründen, die den Prozess der
(Kriegs-)Vergangenheitsbewältigung im Gegensatz zur gesamteuropäischen Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs erheblich verzögert haben, einen erinnerungsgeschichtlichen Sonderfall dar. Einerseits aufgrund des invertierten Geschichtsverständnisses: Durch die Diktatur des „letzten faschistischen Diktators Europas“7 verfiel das Land für fast 40 Jahre in politische, wirtschaftliche und geistige Isolation
innerhalb eines Kontinents, der kollektiv den Faschismus besiegt hatte. Andererseits
hinterließ der Spanische Bürgerkrieg eine in sich gespaltene Nation. Großbritannien
beispielsweise konnte im Gegensatz dazu als geschlossene Nation den Erinnerungsdiskurs der Sieger leben. Im komplexeren Fall Deutschlands, des Kriegsverlierers,
widerfuhr der Nation eine politische Erziehung und Vergangenheitsaufarbeitung
‚von außen’: “The winning side, in this case, was foreign and was able to impose on
Germany the sites of memory that would facilitate its political learning.”8 Die Bürgerkriegserfahrung und die darauf aufbauenden Jahrzehnte faschistischer Diktatur
zerrissen Spanien als Nation und verhinderten damit eine Vergangenheitsbewältigung. Mit Ende des Spanischen Bürgerkrieges verkam die polyphone Gemeinschaft Spaniens zu einer in sich verfeindeten, gespaltenen Nation – einer Nation der
Sieger und Verlierer. Der Historiker Santos Juliá schrieb über den Cainismo Spaniens
treffend: “Como la guerra civil escindió inevitablemente a España en dos, la escisión
de España en dos fue la causa inevitable de la guerra civil.”9 Diese Dos Españas – das
traditionalistische, monarchistische und katholische Spanien der Sieger und das
progressistische, sozialistische und antiklerikale Spanien, das den Krieg verloren

6
7

8
9

2

pattern with an existence of its own. […] What they create is not a cluster of individual
memories; the whole is greater than the sum of the parts.” In: Winter/Sivan (2000), S. 6f.
Halbwachs, Maurice (1996): Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Luchterhand Verlag, Berlin, S. 64.
Der US-amerikanische Geschichtsprofessor Stanley G. Payne untersuchte in seiner Franco-Biographie (2014) die Geschichtsinszenierungen Francos und betonte die Emphase,
die vonseiten einer prorepublikanischen und größtenteils internationalen Historiographie auf die Darstellung Francos als ‚letzten faschistischen Diktator’ gelegt wurde: “La hipérbole que definía a Franco como «el último dictador fascista de Europa» fue notable.”
In: Payne, Stanley G.; Palacios, Jesús (2014): Franco. Una Biografía personal y política. Espasa Libros, S.L.U., Barcelona, S. 361.
Aguilar, Paloma (2002): Memory and Amnesia. The Role of the Spanish Civil War in the
Transition to Democracy. Berghahn Books, New York, S. 89.
Juliá, Santos (2004): Historia de las dos Españas. Santillana Ediciones Generales, Madrid,
S. 288.
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hatte – generierten zwei gegenläufige Geschichtsversionen über die Ursprünge und
den Kriegsverlauf des Bürgerkrieges, die im Rahmen dieser Arbeit als Siegerdiskurs,
bzw. Siegergedächtnis der Anhänger Francos, und Verliererdiskurs, bzw. Verlierergedächtnis der besiegten Anhänger der Republik bezeichnet werden. Diese zwei
Geschichtsversionen bestehen auch heute noch nebeneinander, wurden von Generation zu Generation mündlich und schriftlich übermittelt, haben ihren Erinnerungsdiskurs den Zeichen der Zeit angepasst sowie Details ihrer Geschichtskonstruktion
aktualisiert, sind aber in ihrem Kern nach wie vor zwei Versionen der Vergangenheit, die sich auf ihr jeweiliges tradiertes Geschichtsverständnis stützen. Beide Seiten berufen sich seit Beginn des Konflikts auf unterschiedliche Geschichtsnarrative,
Slogans, emblematische Ereignisse, Schlüsselwörter und Metaphern, die zur Konstruktion des Sieger- und Verlierergedächtnisses beitragen:
“[…] desde el comienzo ambos bandos acuñaron ciertos principios. Los sublevados
usaron ya términos como «orden», «autoridad», «unidad nacional», «derecho natural
de la vieja España», «defender la patria», «Cruzada»; mientras que los republicanos
usarían «legalidad», «democracia», «revolución (libertaria)», «Libertad», «Igualdad»,
y/o autonomismo. Éstos conceptos fueron algunos de los legados que quedarían en
la memoria comunicativa de las generaciones siguientes.”10

Durch eine „kollektive Mythisierung“11 des Bürgerkriegs, die auf beiden Seiten stattfand und bis heute noch den Erinnerungsdiskurs Spaniens dominiert, wird Vergangenheit perspektivisch angepasst und damit Geschichte(n) so (re-)konstruiert, dass
sie die eigene Vergangenheitsversion stets im positiven Licht erstehen lässt, bzw.
lassen. Durch den Sieg des nationalistischen Lagers wurde während der Jahre der
Diktatur nur der Erinnerungsdiskurs der Sieger propagiert, welcher bis zum Tod
Francisco Francos das kollektive Gedächtnis der Spanier einseitig prägte:
“En la guerra civil del siglo XX hubo un vencedor que exterminó al perdedor y que no
dejó espacio alguno para un tercero que hubiera negociado una paz o hubiera servido de árbitro entre las dos partes. La guerra civil redujo la complejidad y múltiple
fragmentación de la sociedad española del primer tercio del siglo XX a dos bandos
enfrentados a muerte, con el resultado de que el vencedor nunca accedió a ningún
tipo de reconciliación que mitigara los efectos de la derrota de los perdedores y volviera a integrarlo en la vida nacional.”12

Der Siegerdiskurs Francos und seiner Anhänger war mitunter darum bemüht, das
Verlierergedächtnis der besiegten Republik zum Verstummen zu bringen, in die
Sphäre des Privaten zurückzudrängen sowie systematisch zu diskreditieren, um die
Machtergreifung durch das eigene Geschichtsnarrativ zu legitimieren und das Regime dadurch zu festigen: “The victors […] use the past as a legitimising instrument
and a means of training new citizens, whilst also using historical narration as an

10

11

12

Luengo, Ana (2004): La encrucijada de la memoria. La memoria colectiva de la Guerra
Civil Española en la novela contemporánea. Edición Tranvía, Walter Frey Verlag. Berlin,
S. 79.
Bannasch, Bettina; Holm, Christiane (2005): Erinnern und Erzählen. Der Spanische Bürgerkrieg in der deutschen und spanischen Literatur und in den Bildmedien. Narr Francke
Attempto Verlag, Tübingen, S. 7.
Juliá (2004), S. 287f.

3
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instrument of political education and socialisation.”13 Obwohl der Verliererdiskurs
im öffentlichen Leben Spaniens nicht präsent war, wurde er mündlich überliefert,
oder außerhalb Spaniens in Form von Erinnerungsschriften – Tagebüchern, Autobiographien von Spanienkämpfern, Interviews, etc. – konserviert. Nachdem „das kollektive Gedächtnis immer ein politisch instrumentalisiertes Gedächtnis ist“14, wurde
hingegen innerhalb Spaniens der Siegerdiskurs im öffentlichen Raum durch „Erinnerungsorte“15 (z.B. El Valle de los Caídos) und Feiertage (z.B. El Día de la Victória)
zelebriert. Auf diese Art und Weise wurde über Jahrzehnte und über etliche Generationen hinweg ein profranquistisches Geschichtsverständnis über den Bürgerkrieg
und damit auch ein einseitiges kollektives Erinnern konstruiert.
Mit dem Tod des Diktators im Jahr 1975 leitete das Land einen komplexen
Demokratisierungsprozess ein, die Transición, der erinnerungsgeschichtlich eine
bedeutende Zäsur darstellt. Die Transition galt als „eine Art Ehrenabkommen, durch
das die Kompensation der Franquisten für die Übergabe der Macht in der Praktizierung einer kollektiven Amnesie erfolgte.“16 Auf das Amnestiegesetz von 1977 folgten
Jahre der Amnesie, die die gesellschaftliche Aufarbeitung des Krieges und der franquistischen Repression verhinderten. Beide Seiten einigten sich auf einen historischen Konsens, der die Kriegsschuld aufteilte. Die „Jahre des Vergessens“17 wurden
von der konstant geschürten Angst eines erneuten Kriegsausbruchs begleitet.
Von Mitte der 90er Jahre an intensivierte sich die politische Instrumentalisierung des Bürgerkrieges an beiden Extremen des ideologischen Spektrums: mit der
Kriegsvergangenheit wurde Wahlkampf betrieben. Diese zunehmende Präsenz des
Bürgerkriegs im politischen Diskurs und damit in der Sphäre des öffentlichen Lebens begünstigte zum Teil auch reflektierte Konfrontationen des nationalen Traumas. Die außerstaatliche Initiative Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica beispielsweise machte es sich zur Aufgabe, Massengräber zu öffnen, um
DNA Proben exhumierter Knochenreste vorzunehmen. Obgleich diese Maßnahmen
nur selten von Erfolg gekrönt waren, entwickelten sich hierbei neue Formen des
kollektiven Erinnerns:
„Zuvor verschwiegene Erinnerungen der letzten Zeitzeugen wurden freigesetzt, ein
öffentliches Gespräch über die Ereignisse der Spanischen Bürgerkriegs setzte ein.
Ermöglicht wurde damit ein öffentliches Totengedenken, das zugleich die Voraussetzung für die Herausbildung einer oral history über den Spanischen Bürgerkrieg
darstellt.“18

Die Initiative bekam rasch eine Eigendynamik, derer sich die Politik geschickt zu
bedienen wusste. Spätestens seit der 2007 verabschiedeten Ley de Memoria Históri-

13
14
15
16
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18
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Aguilar (2002), S. 71.
Assmann/Frevert (Hrsg.) (1999): Geschichtsvergessenheit. Geschichtsversessenheit.
Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945, DVA, Stuttgart, S. 42.
Vgl. Nora, Pierre (1998): Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Fischer Taschenbuch,
Frankfurt/M.
Bernecker, Walther L.: Demokratisierung und Vergangenheitsaufarbeitung in Spanien. In:
Bannasch/Holm (2005), S. 9-23, S. 11.
Ebd., S. 11.
Ebd., Einleitung von Bettina Bannasch, S. 1.
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ca wird offenbar: “Esta guerra por la memoria va más allá de los tribunales.”19 Die
sozialistische Regierung José Luís Rodríguez Zapateros initiierte einen Kreuzzug gegen jede Form franquistischer Ikonographie im öffentlichen Raum und deklarierte
damit, dass der Franquismus im Spanien der Gegenwart keinen Platz mehr habe. Die
letzten Relikte des Siegergedächtnisses in Form von Statuen, Straßennamen und
faschistoiden Symbolen wurden demonstrativ verbannt. Ministerpräsident Zapatero
beispielsweise ließ als Hommage an den Kommunistenführer Santiago Carillo zu
dessen 90. Geburtstag eine Franco-Statue im Herzen Madrids entfernen. Von vielen
als Akt der Provokation gewertet, sah sich die gespaltene Nation angesichts dieser
Maßnahmen mit einer Welle der Empörung konfrontiert, die ein konsensuales Geschichtsverständnis zunehmend erschwerte. Die gesellschaftlichen Fronten verhärteten sich im selben Maße wie sich der politische Diskurs radikalisierte.
Das kollektive Gedächtnis wird auch heute noch politisch instrumentalisiert,
indem nur erzählt wird, was erinnert werden soll. Das Perpetuieren zweier inkompatibler Geschichtsversionen über den Spanischen Bürgerkrieg wird durch die Tatsache begünstigt, dass „Geschichte, anders als das historische Geschehen, erst im
Schreiben entsteht.“20 Sie erschließt sich uns als ein „Konstrukt von Wirklichkeit“21,
als ein „Geflecht aus partikularen Texten“22, die nicht nur in Archiven gefunden, sondern auch „durch die Sprache des Historikers ‚gemacht’“23, also erfunden werden.
Daraus resultiert die Erkenntnis, dass es keine objektive historische Wahrheit geben
kann, sondern lediglich Versionen der Vergangenheit. Bei der (Re-)konstruktion von
Geschichte steht daher neben dem Wahrheitsanspruch des historischen Dokuments
vor allem die Selektion der Fakten und ihre Interpretation im Vordergrund – „Interpretation heißt Bemächtigung.“24 Was erzählt wird, welche Information weggelassen, welche Quellen konsultiert werden und welche Fakten das eigene Narrativ unterstützen, welche es widerlegen könnten, determinieren die Geschichtsinterpretation. Diese Erkenntnis nährt das erinnerungskulturelle Kuriosum, dass ein und dasselbe historische Ereignis in verschiedenen Geschichtsdarstellungen gänzlich divergent (re-)konstruiert und (nach-)erzählt wird. Gemäß der Prämisse des hier beschriebenen Geschichtskonstruktivismus gilt Aguilars Postulat: “The past is to some
extent, our own creation.”25 So wird beispielsweise in der prorepublikanischen Ge19
20

21
22

23
24
25

Barbieri, Pierpaolo (2016): La sombra de Hitler. El imperio económico nazi y la Guerra
Civil española. Taurus Historia, Buenos Aires, S. 15f.
Fulda, Daniel: Strukturalistische Hermeneutik. Eine Methode zur Korrelation von Geschichte und Textverfahren. In: Fulda, Daniel; Tschopp, Silvia Serena (Hrsg.) (2002): Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Aufklärung bis zur
Gegenwart. Walter de Gruyter GmbH, Berlin, S. 40.
Ankersmit, Frank R.: Vom Nutzen und Nachteil der Literaturtheorie für die Geschichtstheorie. In: Fulda/Tschopp (2002), S. 14.
Baßler, Moritz: New Historicism, Cultural Materialism und Cultural Studies. In: Nünning,
Ansgar; Nünning, Vera (Hrsg.) (2003): Konzepte der Kulturwissenschaft. Theoretische
Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart, S. 135.
White, Hayden (1973): Metahistory. The Historical Imagination in the NineteenthCentury Europe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore/London, S. 41.
Jaeger, Stephan: Historiographisch-literarische Interferenzen. Möglichkeiten und Grenzen
des Diskursbegriffs. In: Fulda/Tschopp (2002), S. 66.
Aguilar (2002), S. 15, [Hervorhebung im Original].
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schichts(re-)konstruktion Franco als Faschist26 gebrandmarkt, indem der Hauptfokus der Geschichtsdarstellung auf die militärische Unterstützung von NaziDeutschland und Mussolinis Italien für Nationalspanien gelegt wird. Die Sieger beklagen, im dualistischen Nachkriegs-Universum des in zwei antagonistische, politische Blöcke unterteilten Europas aufgrund des franquistischen Antikommunismus
auf die Seite der Faschisten gedrängt worden zu sein und sich damit einer internationalen Pauschalverurteilung aller faschistischen und faschistoiden Regime ausgesetzt zu sehen. Im selben Maße verurteilt der Erinnerungsdiskurs der Sieger die
Beschwörung der Zweiten Republik als „Utopie demokratischen Miteinanders“27 als
romantisch verklärte Rekonstruktion der Geschichte und verteidigt den Militärputsch Francos als „Rettung einer sowjetisch infiltrierten und in Anarchie versunkenen Nation“28.
Eine Analyse der antagonistischen Geschichtsinszenierungen zeigt Defizite bei
beiden Interpretationsansätzen auf. Die zunehmend radikalisierte Konfrontation
der Dos Españas erschwert aber vor allem eine wissenschaftliche Distanz und Sachlichkeit im Umgang mit der Geschichte des Bürgerkriegs. Hierzu schreibt der Historiker Fernando del Rey29:
“Los estudios sobre los años treinta nunca se han desarrollado por completo al margen de la polarización. Menos aún las opiniones y debates desplegados en los círculos políticos y de opinión. Recientemente, se ha podido comprobar con motivo de las
polémicas creadas en torno a la mal llamada Ley de Memoria Histórica […]. Es decir,
la confrontación política e ideológica en torno a la denominada «crisis española del
siglo XX» ha dificultado enormemente la pretensión de estudiar la República en sí
misma y con afanes solo científicos.”30

Die verhärteten Fronten manifestieren sich nicht nur im politischen Ambiente, sondern auch im historischen Diskurs in Form eines regelrechten Historikerstreits, der
zwischen zwei kontroversen Positionen ausgetragen wird: der politischen Historiographie der prorepublikanischen Linken, deren ideologische Ausrichtung das Ziel
verfolgt, dem Verlierergedächtnis der Opfer des Franquismus Gehör zu verschaffen,
und dem neofranquistischen Geschichtsrevisionismus, welcher die Machtergreifung
Francos retrospektiv zu legitimieren sucht. Die zwei stärksten Parteien Spaniens –
Partido Popular (PP) und Partido Socialista Obrero Español (PSOE) – stützen sich in
Wahlkämpfen und öffentlichen Ansprachen auf die wichtigsten Geschichtsnarrative
26

27
28
29

30
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“[...] pese a que la España «nacional» era germanófila y hasta prohitleriana, los principios
ideológicos del nazismo solo experimentaron una superficial recepción, asimilándose a
los postulados radicales del falangismo e incluso del tradicionalismo católico.” In: Núñez
Seixas, Xosé (2015): Falangismo, Nacionalsocialismo y el Mito de Hitler en España (19311945). Revista de Estudios Políticos (nueva época), Núm. 169, Madrid, julio – septiembre,
pp. 13-43, p. 13.
Vgl. Vidal, César (2007): Mentiras de la Historia … de uso común.; La esfera de los Libros
Editorial, S.L., Madrid.
Vgl. Moa, Pío (2003): Los mitos de la guerra civil. La Esfera de los Libros S.L., Madrid.
Fernando del Rey wird aufgrund seiner moderaten und streckenweise auch republikkritischen Einstellungen zusammen mit den Kollegen Nigel Townson und Stanley Payne von
prorepublikanischen Medien und Historikern oft als Neofranquist bezeichnet.
Del Rey, Fernando (Hrsg.) (2011): Palabras como puños. La intransigencia política de la
Segunda República española. Editorial Tecnos, Madrid, S. 35.
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der prominentesten Vertreter des neofranquistischen bzw. prorepublikanischen
Geschichtsdiskurses. Die symbiotische Wechselwirkung von Politik und Geschichtswissenschaften konnte im Rahmen dieser Studie durch folgende Korrelation bestätigt werden: je polemischer der politische Diskurs über den Bürgerkrieg ausfällt,
desto extremer werden die Geschichtsthesen – und umgekehrt. Selbst in historischen oder erinnerungsgeschichtlichen Arbeiten einer spanischen Nachwuchsgeneration von Jungwissenschaftlern31 lässt sich in der Regel eine klare, meist linksliberale, politische Positionierung herauslesen. Dies ist Ausdruck eines intrinsischen,
vererbten oder sozialisierten Partidismo, der Einzug in die Universitäten gefunden
hat. Andererseits verdeutlicht dies auch das veränderte Geschichtsverständnis junger Spanier, die sich für den Verliererdiskurs stark machen. Dass das Spannungsfeld
von wissenschaftlicher Distanz und subjektiver Befangenheit in Dissertationen der
dritten Nachkriegsgeneration Spaniens nach wie vor präsent ist, verdeutlicht den
erinnerungsgeschichtlichen Kontrast zum Rest Europas im verzögerten Prozess
spanischer Vergangenheitsbewältigung.
Doch nicht nur Historiker konstruieren das kollektive Gedächtnis einer Nation. Das Medium Historiographie spricht im Gegensatz zu Massenmedien lediglich
ein spezialisiertes und gebildetes Publikum an. Daher fördern insbesondere auch
andere „agents of memory“32 ein spezifisches Geschichtsverständnis. Als „homo agens/actans“33 bezeichnen die Historiker Winter und Sivan all jene Agenten des öffentlichen Lebens, die aktiv an der Konstruktion von Vergangenheit mitwirken:
“Businessmen, entrepreneurs, filmmakers, producers, distributors, painters, sculptors, photographers all satisfy demands; they present versions of the past, and do so
for a fee, some times homo actans is in it for the money.”34 Die Explosion künstlerischen Schaffens über den Bürgerkrieg veranschaulicht zum einen das öffentliche
Interesse und die gesellschaftliche Transzendenz, die der Thematik aktuell zuteil
werden, zum anderen aber auch ein recht profanes Phänomen, das Kulturwissenschaftlerin Bettina Bannasch treffend als „Bürgerkriegs-Erinnerungstourismus“35
beschreibt. Im Gegensatz zum Medium Historiographie sind Literatur, Journalismus,
Film und Fernsehen Massenmedien „der Enkodierung, Externalisierung und Verbreitung von Gedächtnisinhalten.“36 Die Autoren gelten dadurch als „homines agen-

31

32
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34
35
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Vgl. „Los vencedores no están interesados en la reconciliación, porque una reconciliación
implica ceder poder al vencido, fortalecerlo y debilitarse comparativamente a sí mismo.
Los vencedores pueden estar interesados en una seudorreconciliación cuando ven el peligro der perderlo todo, tras haber recurrido infructuosamente a todos los medios posibles para impedir que los vencidos recobren un nivel crítico de fuerzas. En este caso lógicamente prefieren ceder un poco y evitar el riesgo de perderlo todo, ceder lo superfluo
para conservar lo esencial: su posición privilegiada de vencedores.” In: Parodi Muñoz,
Manuel (2013): Perspectivización de la memoria histórica en la narrativa española actual.
Walter Frey Verlag, Berlin, S. 33.
Winter/Sivan (2000), S. 10.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 29.
Bannasch/Holm (2005), S. 2.
Erll, Astrid: Augenzeugenschaft und kulturelle Paradigmen. Zugänge zur Spanienkriegsliteratur. In: Bannasch/Holm (2005), S. 59-75, S. 62.
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tes“37, da deren Werke als „Angebote für die kollektive Gedächtnisbildung“38 verstanden werden können. Dabei gliedern sie sich in ihrer Geschichtsdarstellung größtenteils in einen dominanten Erinnerungsdiskurs ein. Nur selten finden sich Autoren, die mit dem Status quo brechen und eine neue Geschichtsversion in Umlauf
bringen. Bannasch führt als Beispiel Javier Cercas’ erfolgreichen Roman „Soldados
de Salamina“ aus dem Jahr 2001 an, der als „das erste Werk einer neuen Autorengeneration wahrgenommen wurde, die mit dem sogenannten Pakt des Vergessens brach.“39 Anhand dieses Beispiels wird der Einfluss des Literaten als „homo
agens“40 und seiner künstlerischen Geschichtsdarstellung auf die Gesellschaft und
die internationale Wahrnehmung der Bürgerkriegsproblematik verdeutlicht. Der
aktuelle Büchermarkt Spaniens wird von einer republikfreundlichen Verliererliteratur dominiert. Dieser Ausdruck stellt das Pendant zum franquistischen „Siegerroman“41 dar, der jahrzehntelang als einzig legitimierte Geschichtsdarstellung den
Erinnerungsdiskurs der Nation prägte. Die Verschiebung der Dominanz von Siegerzu Verliererliteratur vergegenwärtigt insbesondere eine Tatsache: Der Kampf um
das Gedächtnis über die Bürgerkriegsvergangenheit wird aktuell von den Verlierern
des Spanischen Bürgerkrieges gewonnen.
Diese Erkenntnis wirft die Frage auf, anhand welcher Strategien der Geschichtsinszenierung Autoren (Historiker, Literaten, Journalisten, etc.) ihre Geschichtsversion vermitteln, um einen dominanten Geschichtsdiskurs zu bestätigen,
oder zu widerlegen. Im Rahmen des hier präsentierten Forschungsvorhabens soll
am Beispiel einer einzigen historischen Persönlichkeit, Johannes Bernhardt, dem
„Mittelsmann zwischen Franco und Hitler“42, demonstriert werden, wie sich die Erinnerungsgeschichte über den Spanischen Bürgerkrieg, aber insbesondere über das
kontroverse Kapitel der deutschen Intervention in Spanien im Laufe der letzten 80
Jahre verändert hat und sich graduell der Verliererdiskurs als dominantes Geschichtsverständnis durchsetzen konnte. Anhand ausgewählter Texte aus unterschiedlichen Medien, die aufgrund ihres repräsentativen Charakters innerhalb eines
konkreten Diskurses als Schlüsseltexte, bzw. Schlüsselbilder fungieren, kann aufgezeigt werden, durch welche medienspezifischen Strategien der Inszenierung eine
bestimmte Geschichtsversion dargestellt und dabei durch einen dominanten Machtdiskurs begünstigt wird, bzw. einen Beitrag zur Konstruktion oder Dekonstruktion
des Machtdiskurses liefert. Dadurch, dass meine Analyse die verschiedenen Geschichtsversionen anhand einer einzigen historischen Figur, Johannes Bernhardt,
herauszuarbeiten sucht, lassen sich die jeweiligen Veränderungen, Kontinuitäten
und Brüche der spanischen Mentalitäts- und Erinnerungsgeschichte seit Beginn des
spanischen Bürgerkrieges bis zur Gegenwart gezielt medienspezifisch diagnostizie37
38
39
40
41
42
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ren. In Folge wird die historische Person Johannes Bernhardt zunächst anhand biographischer Daten und danach als „Erinnerungsfigur“43 präsentiert werden.

1.1.

Biographische Daten zu Johannes Bernhardt

Der am 1. Jänner 1897 in Osterode (ehem. Ostpreußen) geborene Johannes Eberhard Franz Bernhardt44 verlor bereits im frühen Alter beide Elternteile. Aus ärmlichen Verhältnissen45 stammend gelang es ihm dennoch, das Gymnasium in Ratibor
zu besuchen, bevor er sich mit knapp 17 Jahren am Beginn des Ersten Weltkriegs
freiwillig zum Militärdienst meldete. Er erlangte den Rang eines Oberleutnants und
unterbrach den Militärdienst kurzfristig, um das Studium der Rechtswissenschaften
zu beginnen. Mit Kriegsende wurde ihm für seine Dienste das Eiserne Kreuz zweiter
Klasse verliehen. Bei seiner Rückkehr überraschte ihn die sozialistische Novemberrevolution – eine Erfahrung, die Bernhardt stark prägen sollte. Er trat dem Freikorps Bahrenfeld in Hamburg bei und wurde Mitglied des Nationalverbands deutscher Offiziere. Bernhardt begann als Börsenmakler zu arbeiten und häufte als Reeder in Hamburg rasch ein kleines Vermögen an. Mit 25 Jahren besaß Bernhardt zwei
Schiffe, die Johannes Bernhardt und die Freifrau, 13 Hamburger Häuserblocks, ein
Landhaus sowie Geschäftsfilialen im Ausland. Doch das krisengebeutelte Nachkriegsdeutschland drängte den jungen Geschäftsmann nach Brasilien, wo er in der
Metallurgie begann geschäftlich tätig zu sein. Sein Geschäft geriet ins Visier der Finanzaufsicht und Bernhardt sah sich damit gezwungen, einige Immobilien und –
nachdem sich die finanzielle Situation nicht zu bessern schien – später auch beide
Schiffe zu verkaufen. 1926 lernte er an Bord eines Dampfers, der Brasilien in Richtung Deutschland verließ, seine zukünftige Ehefrau, Ellen Wiedenbrüg46, kennen –
die Tochter eines ehemaligen deutschen Konsuls aus Rosario de Santa Fé (Argentinien). Zurück in Hamburg kam ein Jahr später ihr erstes Kind, Marion Bernhardt, zur
Welt. Nachdem Bernhardt sein gesamtes Vermögen im Börsencrash 1929 verloren
hatte, entschloss er sich zusammen mit seiner Familie nach Marokko auszuwandern,
um mit 30 Jahren ein neues Leben zu beginnen. In Larache fand er eine Anstellung
bei der Import-Export Firma deutscher Produkte, H. & O. Wilmer, Sucesores de H.
Tönnies und zog später nach Tetuán (Spanisch-Marokko). Als frühes Mitglied der
Auslandsorganisation der NSDAP arbeitete er ab 1934 sporadisch für den Sicher43
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Sondergeld, Birgit (2010): Spanische Erinnerungskultur. Die Assmann’sche Theorie des
kulturellen Gedächtnisses und der Bürgerkrieg 1936-1939. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, Wiesbaden, S. 24.
Abb. 1: Portrait Johannes Bernhardt, Privatfundus, ohne Datum.
Der Großteil der biographischen Daten über Johannes Bernhardt wurde der 1974 erschienenen Dissertation des Historikers Ángel Viñas und der 1977 erweiterten 2. Ausgabe entnommen. Vgl. Viñas, Ángel (1974): La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes
de la intervención alemana en la guerra civil española. Alianza Editorial, Madrid, S. 368421; Ergänzend wurden biographische Details durch Bernhardts Kinder, Marion und Jürgen Bernhardt, im Gesprächen mit der Verfasserin korrigiert und Dokumente aus Bernhardts Privatfundus hinzugefügt. Vgl. Abb. 1, 2, 4, 5, 13, 14.
Abb. 2: Foto Ehepaar Bernhardt, Bayreuther Festspiele, Privatfundus, ohne Datum.
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heitsdienst (SD)47. Er half bei der raschen Expansion der kleinen Firma, doch als
Deutschem sollte es ihm verwehrt bleiben im französischen Casablanca eine Filiale
zu eröffnen.48 Frustriert und nach sieben langen Jahren in Marokko geschäftlicher
Aussichten beraubt, entschied sich Familie Bernhardt nach Argentinien auszuwandern, als im Juli 1936 der Militärputsch spanischer Nationalisten ihre Ausreisepläne durchkreuzte.
Bernhardt war stadtbekannt, pflegte regen geschäftlichen Austausch mit der
Administración Civil Tetuáns als auch einen freundschaftlichen Umgang mit den
ranghöchsten Africanistas, wie beispielsweise Juan Yagüe Blanco, General Mola und
Juan Beigbeder. Ángel Viñas konnte in seiner Dissertation aus dem Jahr 1974 belegen, dass der junge General Franco, Kommandant der berüchtigten Afrikaarmee,
erst nach dem Militärputsch mit Johannes Bernhardt in Kontakt trat. Bernhardt, der
Franco von seinen Kollegen49 als Mann der Tat beschrieben wurde, sollte zusammen
mit dem jungen General aufgrund der wiederholten erfolglosen Kontaktaufnahmen
mit Nazi-Deutschland, den Plan schmieden50, Hitler direkt zu kontaktieren51. Nach
einer Unterredung mit Bernhardt und Ortsgruppenleiter Langenheim am 22. Juli
1936 wurde die sofortige Abreise beider Emissäre und eines spanischen Kapitäns
namens Arranz nach Berlin veranlasst, die durch einen glücklichen Zufall begünstigt
wurde: eine Lufthansa-Maschine landete am 23. Juli in Tetuán. Ihr Pilot, Alfred Hen-

47
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“De hecho, el extracto de actividades de las S.S. del 13 de mayo de 1938 que se encuentra
en su documentación mencionar simplemente que Bernhardt se dedicó en Marruecos a
«asuntos económicos y de prensa».” In: Viñas (1974), S. 383.
Augenzeugenbericht Ellen Bernhardts: “Als am 12. April 1931 in Spanien die Republik
ausgerufen wurde, meinte das Volk, jetzt käme der Himmel auf Erden! Wir, die wir die
Segnungen der Republik in Deutschland erlebt hatten, prophezeiten den Leuten, dass
jetzt erst die schweren Zeiten für Spanien beginnen würden. Leider behielten wir recht,
wie die folgenden Jahre bewiesen. Im Februar 1936 fielen die Wahlen so linksgerichtet
aus und alle Aussichten waren so schwarz, dass wir beschlossen, nach Argentinien umzusiedeln, wo Mama und Papa auf uns warteten und Hanns sicher etwas Befriedigendes gefunden hätte. Dazu kam die Enttäuschung, dass Hanns die vorgesehene Filiale in Casablanca nicht eröffnen konnte – die Franzosen gestatteten ihm keine Tätigkeit auf franz.marokkanischem Gebiet. Wir hatten alles für die Ausreise vorbereitet.“ In: Das Tagebuch
der Ellen Bernhardt, Privatfundus, Juli 1936 – 1945, Seite 1.
“Que altos jefes y oficiales españoles implicados en la conspiración conocieran además
personalmente y bastante bien al comerciante alemán hacía de Bernhardt una elección
inevitable.” In: Viñas (1974), S. 390.
In einem Briefwechsel mit Dr. Hans-Henning Abendroth antwortete dieser auf meine
Frage, welche Motive Bernhardt dazu veranlasst haben könnten, aktiv in den Verlauf des
Militärputsches einzugreifen: „Als Soldat hatte Bernhardt im Ersten Weltkrieg den sowjetischen Umsturz in Rußland miterlebt, der seine lebenslange scharfe antikommunistische
Haltung geprägt hat. Aus dieser Perspektiv war er ein natürlicher Unterstützer des spanischen Putsches.“ Briefwechsel Abendroth-Blume, 06.10.2014.
“Franco decidió apuntar de entrada mucho más alto: al propio Hitler. En tal decisión,
usada en aquellas circunstancias, se marca ya su visión totalizante de la situación, no sólo
nacional sino internacional, muy superior a la mucho más restringida del «Director» [Mola]. Todo parece, pues, indicar que la misión de Bernhardt y de Langenheim a Berlin debió
de considerarse tanto complementarias como reforzadoria de la gestión realizada a través de Kühlental.” In: Viñas (1974), S. 389.
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ke, bedurfte einiger Überzeugungsarbeit,52 entschied sich schlussendlich dennoch
für die geheime und durchaus gefährliche Reise nach Deutschland. Über die Kanäle
der Partei gelangten die Emissäre entgegen aller Erwartungen nach Bayreuth, wo
Hitler den alljährlichen Festspielen beiwohnte.
In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1936 gab Hitler die Zusage für das geheime Unternehmen Feuerzauber, eine großzügige militärische Unterstützung General Francos, die den Verlauf des Krieges maßgeblich verändern sollte. Auf Basis Hitlers Bayreuther Entscheidung wurde das Wirtschaftsduopol HISMA-ROWAK53 gegründet, um die versteckte deutsche Hilfe für Spanien zu ermöglichen sowie die
Kriegsschulden Francos abzurechnen.54 Ihr Gründer und Direktor war Johannes
Bernhardt. Im konstanten Kräftemessen mit der Botschaft bzw. dem Auswärtigen
Amt in Berlin55 genoss Bernhardt als General der SS einen direkten Zugang zu Göring und Himmler.56 Seine “creación cumbre”,57 das Firmenkonglomerat
SOFINDUS58, kontrollierte u.a. zahlreiche spanische Wolframminen59, die die deutsche Kriegsmaschinerie mit Rohstoffen versorgte.

52

53
54
55

56

57
58
59

Alfred Henke am 23. Juli. 1936 zu Ellen Bernhardt: „’Glauben Sie, dass die deutsche Regierung einem Räubergeneral, dem seine Regierung nicht mehr passt, eine Unterstützung
zukommen lassen wird?’ Ich meinte ja, denn es wäre ja mehr als ein üblicher Putsch und
machte Henke darauf aufmerksam, dass in Spanien bereits rein russische Zustände
herrschten mit den willkürlichen Ermordungen, Abbrennen von Kirchen, Schändungen
der Klöster, etc.“ In: Tagebuch der Ellen Bernhardt, Privatfundus, Juli 1936 – 1945, S. 2.
HISMA: Compañía Hispano-Marroquí de Transportes Limitada
ROWAK: Rohstoff- und Waren-Kompensation Handelsgesellschaft AG
Vgl. Abb. 3: Salvoconducto de Johannes Bernhardt: Archivo General de la Administración,
Sala- 001186-2016, Signatura (10)000 54/17662, 54/17670, 54/17664, 23. Jänner 1939.
“Un hombre muy seguro de sí mismo, algo terco de modales. En muchos de los telegramas
que Herr von Stohrer había mandado a Berlín y que allí se pudieron estudiar en los archivos, este señor ha sido señalado como el enemigo público de la embajada. En 1939 von
Stohrer estaba al [sic] punto de derrumbarle; pero sus apoyos en Berlín eran tan excelentes, que la embajada y el Auswärtiges Amt tuvieron que abandonar su ataque. El palel
[sic] que hace Bernhardt en todo este juego de intrigas y de información por canales laterales es completamente misterioso. En su visita oficial se limitó a dar una descripción general de la posición económica de la empresa monstruo SOFINDUS por él controlada. Pero estos nos [sic] es más que la fachada. Lo que interesaba de verdad, quedó sin decir. Es
el problema hasta ahora no resuelto quienes eran las fuerzas o[b]scuras que se habían
conjurado para derribar al embajador saliente, cuales eran los desaciertos que daban material para que los conspiradores pudiesen ganar su batalla contra él.” In: Moltke, HansAdolf von (1943): Memorias secretas del Embajador von Moltke, Jänner – März 1943,
Archivo General de la Administración, Ministerio de Cultura de España, Signatura:
82/11809 R-4506, exp. 37, ohne Seitenzahl.
“Göring haría prácticamente todo lo que él, Bernhardt, pedía de él. […] Se vanaglorió que
tendría acceso inmediato con Himmler y […] toda la organización de las SS no tomaría
ningunas decisiones en asuntos exteriores sin antes consultar con él.” In: Von Moltke
(1943), S. 42.
Von Moltke (1943), S. 42.
SOFINDUS: Sociedad Financiera Industrial
Vgl. Abb. 4-5: La Mina “El Eje“ de Montes de Galicia S.A. – Fotoalbum Privatfundus von
Direktor Bernhardt, 23. Februar 1943.
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Seine tatkräftige Unterstützung für Francos Rebellen sollte ihm der spätere Diktator
ein Leben lang mit freundschaftlicher Verbundenheit60 danken. Nach dem Untergang des Dritten Reichs forderten die Alliierten Bernhardts Auslieferung, doch dieser erfreute sich Francos Protektion: Durch die Gewährleistung der spanischen
Staatsbürgerschaft konnte Bernhardt als höchstrangiger SS-General auf spanischem
Boden und jahrelanger Berater Francos in wirtschaftlichen Angelegenheiten61 der
Verurteilung entkommen und die Anekdote der Bayreuther Entscheidung als letzter
lebender Zeitzeuge der Nachwelt erzählen. Franco sollte Bernhardts Unterstützung
in Bayreuth, die womöglich den Verlauf der Kriegsgeschehnisse zugunsten der Nationalen verändert hatte, nicht vergessen62.
Nach Kriegsende wurde die SOFINDUS aufgelöst, wozu die Alliierten auf
Bernhardts Kooperation63 angewiesen waren. Bernhardt, der sich mit dem gesamten Verlust seines umfangreichen Vermögens konfrontiert sah64, versuchte sich einige Zeit erfolglos mit seiner Firma Sagitario Films in der Filmindustrie, bis er
schlussendlich im Jahr 1951 nach Argentinien auswanderte. Bis in die 60er Jahre
arbeitete er als Vertreter deutscher Firmen in Buenos Aires und zog sich im Pensionsalter in seine Finca La Elena65, ein 220 Hektar großes Grundstück in Tandíl, zurück. Seine letzten Lebensjahre allerdings verbrachte er bis zu seinem Tod am 13.
Februar 1980 in München.

60

61
62

63

64
65
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In einem Briefwechsel mit Hans-Hennins Abendroth antwortete dieser auf meine Frage,
ob sich Franco nach der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg von Bernhardt distanziert habe: „1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, verlieh Franco persönlich Ellen und
Johannes Bernhardt die spanische Staatsangehörigkeit. Während einer Rede Francos in
den sechziger Jahren erschien Bernhardt mit Franco auf dem Balkon des Palacio Real (ich
besitze ein Presse-Foto). Während seiner Besuche in Madrid wurde Bernhardt stets von
Franco empfangen. Franco bezeichnete Bernhardt als einen ‚amigo’, und dieses Verhältnis
dauerte bis zu Francos Tod an.“ Briefverkehr Abendroth-Blume, 06.10.2014.
Vgl. Abb. 6-8: Brief Bernhardt-Franco, Betreff: Wirtschaftsberatung, Fundación Francisco
Franco, AFNFF, DOC 26963, 30. September 1938.
Vgl. Abb. 9: Bernhardt Villa in Dénia (Alicante). Geschenk Francos. In: Weber, Holger:
Dénia, refugio del hombre del «Führer» en España. Johannes Bernhardt trajo la Legión
Cóndor a España.”, Periódico de Levante, 5.11.2006.
Vgl. Abb. 10: Bernhardt-Akte, C.I.A., www.foia.cia.gov, Disclosure Act 2001-2006,
15.05.2015: “I was loyal to the German government, and now I’m loyal to the Allied Control Council, which is now the legal government of Germany. I would like to be considered
a friend. There is much we Germans can do. We are anti-Communists. We are people of
culture. And we wait for the time we can work together for the common good. You must
remember that Germany didn’t want the war. All we wanted was to go as far as the Volga
and stop there. We never wanted to fight England and the United States. We always
wished an accord with Russia, but not an accord as equal to equal, but an accord that
would recognize German moral and economic superiority. The Russians are Asiatics. We
wanted to bring Russia under European influence. Perhaps it is not too late to do that.”63
Statement Bernhardts an die Alliierten. Publiziert im Rahmen der Reportage von Ted Allen: The Man Who Made Franco. In: Collier’s, 5.07.1947, pp. 42-63, p. 63.
Vgl. Abb. 11 & 12: Brief Bernhardt-Franco, Betreff: Privatkredit, Fundación Francisco
Franco, AFNFF, DOC. 10182, 12. Juni 1953.
Vgl. Abb. 13 & 14: Bernhardt Finca La Elena in Tandíl (Argentinien), März 2016
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Die Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt

Knapp nach Francos Tod publizierte der deutsche Historiker Hans-Henning Abendroth, der sich bereits intensiv akademisch mit der deutschen Intervention in Spanien beschäftigt hatte66, eine Biographie über Johannes Bernhardt mit dem Titel „Mittelsmann zwischen Franco und Hitler. Johannes Bernhardt erinnert 1936“67. Das
Buch zog weite Kreise, wurde jahrzehntelang als historisches Zeitzeugendokument
über Hitlers Entschluss, in Spanien militärisch zu intervenieren, zitiert und prägte
somit das historische Verständnis über das geheime und größtenteils undokumentierte Treffen in Bayreuth. Das Buchcover68 aus dem Jahre 1978 zeigt das ikonische
Bild der ersten und letzten Unterredung zwischen Franco und Hitler in Hendaya
vom 23. Oktober 1940 und in ihrer Mitte Johannes Bernhardt. Die fotografische Inszenierung des Mittelsmanns beider Staatschefs lässt sich zugleich als Selbstinszenierung Bernhardts auslegen, kann aber leicht als Fotomontage entlarvt werden. Die
emblematische Fotografie zeigt zwar auch im Original69 die Begrüßung des Führers
und des Caudillos, jedoch stand an jenem geschichtsträchtigen Tag nicht Bernhardt,
sondern Hitlers Übersetzer in der Mitte des Bildes. Die Fotomontage auf dem Buchcover lässt sich daher am Ehesten als Metapher auf den Inhalt sowie den Anspruch
der Autobiographie verstehen: Bernhardt schilderte dem Leser kein fotografisches
Abbild der Vergangenheit, sondern seine Vergangenheitsversion. Er erzählte eine
Geschichte, die in die Geschichte eingehen sollte – die „Bernhardt-Story“70: Der fast
80-jährige Johannes Bernhardt (re-)konstruierte als letzter überlebender Zeitzeuge
die Anekdote über Hitlers Bayreuther Entscheidung.
In seiner Geschichts(re-)konstruktion von Hitlers Entscheidung stilisierte er
sich selbst als entscheidenden Drahtzieher der Intervention, da er laut eigenen Angaben ein leidenschaftliches Plädoyer für den „Kampf gegen den Bolschewismus“71
hielt, das zusammen mit General Francos schriftlichem Ansuchen den Führer zu
jener impulsiven Entscheidung bewegt haben soll. Dieser Tatbestand ließ Johannes
Bernhardt als „Mittelsmann zwischen Franco und Hitler“72, späteren Direktor des
deutsch-spanischen Wirtschaftsmonopols HISMA, bzw. SOFINDUS, und höchstrangigen SS-General auf spanischem Boden nach dem Untergang des Dritten Reichs, zu
jener stark polarisierenden historischen Persönlichkeit werden: von den Anhängern
66

67
68
69

70
71
72

Vgl. Abendroths Dissertation: Abendroth, Hans-Henning (1970): Hitler in der spanischen
Arena. Die deutsch-spanischen Beziehungen im Spannungsfeld der europäischen Interessenpolitik vom Ausbruch des Bürgerkrieges bis zum Ausbruch des Weltkrieges 19361939. Teil 1 & 2, Friedrich-Alexander-Universität, Nürnberg.
Abendroth, Hans-Henning (1978): Mittelsmann zwischen Franco und Hitler. Johannes
Bernhardt erinnert 1936. Marktheidenfeld.
Vgl. Abb. 15: Buchcover, Abendroth (1978)
Vgl. Abb. 16: Generalissimo Franco Hitler Handshake, (Original Caption) 11/13/40Hendaye, French-Spanish Frontier: Generalissimo Francisco Franco, of Spain (right), and
Adolf Hitler shake hands upon meeting here recently for a conference. In center is a German staff officer. © Bettmann / Contributor, Editorial #: 514885696,
http://www.gettyimages.co.uk/, 24. Mai 2016.
Vgl. Abendroth (1978).
Ebd., S. 16.
Vgl. Abendroth (1978).
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Francos als Held gefeiert, von den Verlierern des Bürgerkriegs als Bösewicht verachtet.
Johannes Bernhardt wird im Rahmen dieser Arbeit als „Erinnerungsfigur“73
analysiert: als Zeitzeuge, der Geschichten über die Geschichte erzählt hat und als
historische Persönlichkeit, die Geschichte geschrieben hat, bzw. über die Geschichten geschrieben wurden. In diesem Spannungsfeld zwischen Fakt und Fiktion, historischer Wahrheit und Geschichtsinszenierung, bewegen sich die meisten Erinnerungsfiguren. Erinnerungen als historische Dokumente zu werten, öffnet jedoch das
Problemfeld individueller Erinnerungen und der Revision einer kollektiven Vergangenheit, „von ‚subjektivem’ Erinnern und ‚objektivem’ Erzählen“74. Das Problem
ergibt sich aus einer übersteigerten Erwartungshaltung an die Authentizität und den
Wahrheitsgehalt von Erinnerungen. Sobald die Erkenntnis verinnerlicht wird, dass
Erinnerungen keine „exakte Replik einer Erfahrung“75 darstellen, sondern bereits
verfälscht in unserem Gedächtnis gespeichert und durch jedes wiederholte Abrufen
erneut verändert werden, muss die Zuverlässigkeit des Augenzeugenberichts angezweifelt werden76. Gedächtnistheoretikerin Astrid Erll postuliert hierzu, dass „das
‚unschuldige Auge’ ein Mythos“ sei und „die unschuldige Kriegserzählung des Augenzeugen erst recht“77 und erläutert, welchen erinnerungsgeschichtlichen Wert
eine Autobiographie, wie die der Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt, innehaben
kann:
„Die Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit, literarische Kriegserzählungen als
Dokument zu begreifen, muss nein lauten, wenn als Forderungen an ein ‚Dokument’
die exakte Referentialisierbarkeit des Dargestellten, die Ermöglichung eines direkten und ungefilterten Blicks auf das vergangene Geschehen, weltanschauliche Neutralität sowie Verzicht auf narrative Formen, Tropen, Symbolik und fiktionale Elemente aufgestellt werden. Eine bejahende Reaktion ist hingegen denkbar, wenn man
Literatur als ‚Dokument der Erinnerungskultur’ versteht. Literarische Texte sind
stets eingebettet in erinnerungskulturelle Kontexte. Kriegsliteratur ermöglicht daher Einblicke in historische Erfahrungs-, Erinnerungs- und Deutungsweisen. Sie sagt
dabei allerdings mehr über ihre eigene Entstehungszeit aus als über die in ihr dargestellte Vergangenheit.“78

Diese Erkenntnis wird eine wesentliche theoretische Prämisse meines Forschungsvorhabens darstellen, das weniger das Ziel verfolgt, ‚historische Wahrheiten’ über
Johannes Bernhardt und die deutsche Intervention im Spanischen Bürgerkrieg ans
Tageslicht zu bringen, als vielmehr Inszenierungen der Geschichte in unterschiedlichen historischen Kontexten sowie medialen Realisierungen zu untersuchen. Zwar

73
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76

77
78
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Sondergeld (2010), S. 24.
Bannasch/Holm (2005), S. 4.
“Another way of putting this point is to note that a memory trace is not an exact replica of
an experience, even under the best of circumstances. Memory traces have a telescoping/selective nature.” In: Winter/Sivan (2000), S. 13.
Vgl. Chabris, Christopher; Simons, Daniel (2010): The invisible gorilla. And other ways
our intuition deceives us. HarperCollins Publishers, London 2010; Kahneman, Daniel:
Thinking fast and slow. Penguin Books, London.
Erll, Astrid: Augenzeugenschaft und kulturelle Paradigmen. Zugänge zur Spanienkriegsliteratur. In: Bannasch/Holm (2005), S. 59-75, S. 73.
Erll, In: Bannasch/Holm (2005), S. 59-75, S. 61 [Hervorhebung im Original].
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kann an fiktive Texte nicht derselbe Wahrheitsanspruch gestellt werden wie an historische Texte, dennoch ist beiden ein fiktionales Moment inhärent, das Fakten mit
dem historischen Entstehungskontext des Werkes vermengt. Damit stellt sich die
Frage, warum eine bestimmte Erzählung zu einem bestimmten Zeitpunkt verfasst
und verbreitet wurde und keine andere Version derselben Erzählung? Im Rahmen
dieser Arbeit wird gezeigt werden, dass anhand von Geschichtsinszenierungen zur
deutschen Intervention seit Beginn des Bürgerkriegs bis zur Gegenwart die Veränderungen spanischer Erinnerungsgeschichte illustriert werden können, bzw. aufgezeigt werden, was wie zu einer bestimmten Zeit erinnert werden sollte.
Erinnerungsfiguren, die nicht nur beobachtende Augenzeugen historischer
Ereignisse waren, sondern als historische Figuren aktiv die Geschichte mitgestaltet
haben, werden zu Trägern von Erinnerungen, die die Grenzen des Privaten transzendieren. Sie werden zu historischen Figuren stilisiert, werden Personen öffentlichen Interesses und in manchen Fällen gar zu Symbolen erhoben. Sowohl ihre eigenen Zeitzeugenberichte als auch mediale Inszenierungen ihrer Person durch Andere
bewegen sich stets zwischen Fakt und Fiktion. Iser definiert den Begriff der Inszenierung in „Das Fiktive und das Imaginäre“ folgendermaßen: Bei einer Inszenierung
„ [...] muss etwas vorausliegen, welches durch sie zur Erscheinung kommt.“79 Inszenierungen muss demnach eine ‚Wahrheit’ zugrunde liegen; der Kern der Inszenierung beherbergt etwas „Authentisches“80. Autobiographien lassen sich folglich als
„Inszenierung von Selbst“81 verstehen, als „Performance“82 oder „performativer
Akt“83. Diese Analogie lässt sich treffend auf das Medium Historiographie übersetzen: Das historische Ereignis als Fundament der Narration, dessen ‚Wahrheit’ in der
Retrospektive niemals gänzlich zugänglich sein kann, wird fragmentarisch anhand
historischer Dokumente rekonstruiert und durch den Historiker selektiert, interpretiert und konstruiert. Doch jedes konsultierte Dokument, jede Selektion und Interpretation von Fakten wird unterschiedliche Versionen der Vergangenheit ans Tageslicht bringen und womöglich sogar andere Geschichtsnarrative begünstigen.
So findet sich die Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt im Laufe der letzten
80 Jahre in unterschiedlichen Geschichtsinszenierungen wieder: Abendroth verbreitete die ‚Bernhardt-Story’ in der Inszenierung des „Mittelsmanns zwischen Franco
und Hitler“84. Bernhardt hat sich womöglich dem Stern-Redakteur Heinrich Jaenecke als „Mann, der Franco machte“85 dargestellt. Die franquistische Presse rühmt
79
80

81
82
83
84
85

Iser, Wolfgang (1991): Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, S. 511.
Neumann, Gerhard: Erzähl-Theater. Inszenierte Authentizität in Brechts kleiner Prosa. In:
Fischer-Lichte, Erika (Hrsg.) (2000): Inszenierung von Authentizität. A. Franke Verlag,
Tübingen/Basel, S. 93-108, S. 94.
Fischer-Lichte, Erika: Inszenierung von Selbst? Zur autobiographischen Performance. In:
Fischer-Lichte (2000), S. 59-70, S. 59.
Ebd., S. 59.
Ebd., S. 59.
Vgl. Abendroth (1978), [Titel des Buches]
Jaenecke, Heinrich: Der Mann, der die Drähte zog. Wie ein deutscher Kaufmann Adolf
Hitler zum Eingreifen in den Spanischen Bürgerkrieg überredete. In: Stern (1975), S.
116ff.
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sich seiner als “gran amigo de España”86, wohingegen er in amerikanischen Nachkriegsmedien als “virtual economic dictator of Spain”87 referenziert wird. Manchmal
unterstützt die historische Evidenz die Inszenierung Bernhardts als „Weihnachtsmann“88, der Francos Regime jeden Wunsch zu erfüllen trachtete; manchmal wiederum begünstigt die Geschichtsauslegung das Bild Bernhardts als “sinvergüenza”89,
der aufgrund seines imperialistischen Gehabes keinerlei Respekt unter den Franquisten genossen habe. Manche Historiker inszenieren ihn als ‚melancholischen Preußen’, als ”símbolo de la aventura alemana en pos del poder mundial“90 und “ejemplar típico del comerciante aventurero alemán ultramarino”91, der zur richtigen Zeit
am richtigen Ort war und seine Chance wahrnahm, einen Platz in der Geschichte
einzunehmen. Wieder andere glauben Bernhardt als “nacional-socialista ardiente”92
entlarvt zu haben und gehen sogar soweit, ihn als „Görings Auftragskiller“93 zu bezeichnen. Ob “cerebro financiero”94, “amo del comercio español”95, antisemitischer
“agente nazi”96, oder als dämonischer “Ángel Negro”97: Die Inszenierungen Bernhardts verraten wenig über die historische Person, aber dafür einiges über den Entstehungskontext der Inszenierung.
Kein Autor ist frei von einem gewissen Maß an persönlicher Befangenheit, die
streckenweise bewusst Einfluss in sein Werk findet, aber auch unbewusst durch
soziale Konditionierungen vermittelt wird. Hinter jedem Autor steckt ein Individuum mit seinem komplexen Gefühls-, Wissens- und Gedächtnishorizont. Die Darstellung von Geschichte in Erzählungen wird daher – willentlich oder nicht – durch das
Subjekt konditioniert. Die Limitierungen durch persönliche Befangenheit sollen ins86
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“D. Joahnner [sic] Bernhardt, director de la «Hisma», que ha prestado a España inolvidables servicios y ha sido recientemente condecorado por el Führer con el Orden de la Legión Cóndor.”, Periódico Informaciones, 08.06.39.
Allen, Ted: The Man Who Made Franco. In: Collier’s, 5.07.1947, pp. 42-63, p. 42.
Zitat Messerschmidt, A.G.K.- Vertreter für Spanien; Akten, 83. 4793/ E 236325, In: Einhorn, Marion: Die ökonomischen Hintergründe der faschistischen deutschen Intervention
in Spanien 1936-1939. Akademie Verlag, Berlin 1962, S. 121f.
In den Worten des führenden Finanzfachmanns der Junta Técnica, Andrés Amado Rey. In:
Merkes, Manfred (1969): Die deutsche Politik im spanischen Bürgerkrieg 1936-1939. 2.,
neubearbeitete und erweiterte Auflage. Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn, S. 236.
Thomas, Hugh (2011): La Guerra Civil Española. Tomo I y II. 1°a Edición en castellano.
Random House, Barcelona 1976. Segunda edición actualizada, Barcelona, S. 1020.
De la Cierva, Ricardo (1978a): La historia se confiesa. Editorial Planeta S.A., 2°a Ed., Band
1-9, Bd. 3, Barcelona, S. 71.
Viñas, Ángel (2001): Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil. Antecedentes y Consecuencias. Alianza Editorial S.A., Madrid, S. 324.
Viñas, Ángel (2013): Las armas y el oro. Palancas de la guerra, mitos del franquismo. Ediciones de Pasado y Presente, S.L., Barcelona, S. 421.
Fraguas, Rafael: Una lápida inquietante. In: El País, 16.02.2015.
Thomas (2011), S. 565.
“Los Langenheim, Bernhardt, Wilmer y demás agentes nazis en Marruecos lograron implantar en amplias capas de la población indígena el germen del odio étnico contra los judíos.“ In: Alcaraz Cánovas, Ignacio (2006): Marruecos en la Guerra Civil Española. Los siete primeros días de la sublevación y sus consecuencias. Editorial Catriel, S.L., Madrid,
S. 163.
Sánchez, Clara (2010): Lo que esconde tu nombre. Ediciones Destino S. A., Barcelona,
S. 168.
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besondere im Fall der vorliegenden Arbeit adressiert werden, da Johannes Bernhardt mein Urgroßvater war. Jedoch liegt der Anspruch der hier vorliegenden kulturwissenschaftlichen Studie nicht darin, die ‚wahre Geschichte’ Johannes Bernhardts zu erzählen, sondern in einer Untersuchung der Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion Johannes Bernhardts als Erinnerungsfigur. Die Suche nach
historischer Wahrheit spielt daher im Rahmen dieses Forschungsunterfangens keine bedeutende Rolle, da alle hier zitierten Geschichtsversionen lediglich als Inszenierungen von Realität betrachtet werden.
Mein Forschungssujet Johannes Bernhardt ist mir in seiner historischen
Transzendenz erstmals während meines Studium der Komparatistik begegnet. Davor kannte ich lediglich Anekdoten über meinen Urgroßvater, der mit Franco befreundet war. Als mein Interesse geweckt worden war, erleichterten mir die familiären Bande den Zugang zu Archiven, den Austausch mit Zeitzeugen, Historikern und
Autoren. Wer Johannes Bernhardt wirklich war, bleibt mir selbst im erwachsenen
Alter verschlossen. Die vielen meist widersprüchlichen Darstellungen Bernhardts
bestätigen lediglich die Erkenntnis, dass eine nicht selbst gelebte Vergangenheit
bloß durch mediale Realisierungen erschlossen werden kann. Obgleich sich die Gespräche mit meinen Familienangehörigen meist auf das Anekdotische98 reduzierten,
konnten verschiedene mündlich übermittelte Erinnerungsfragmente dunkle Stellen
im historischen Wissen erhellen. Meine jüngst verstorbene Großmutter, Marion
Bernhardt, half bei der Rekonstruktion vieler biographischer Daten und bereicherte
die wiederholt nacherzählte Anekdote der Bayreuther Entscheidung um interessante Details.99
Geschichten bereichern unser Geschichtsverständnis und machen Vergangenheit lebendig und zugänglich. Die Anekdote als Kurzgeschichte, oder „kleinste histo-
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Jürgen Bernhardt über den raschen Aufstieg Bernhardts in den Rängen der SS: „Johannes
genoss als einfacher Kaufmann keinen Respekt unter den hochrangigen Parteischergen,
die sich beklagten und meinten: ‚Mit nem Kofmich [Kaufmann] setz ich mich nicht am
Tisch!’. Daraufhin machte ihn Göring kurzerhand zum General der SS, woraufhin alle anderen vor ihm strammstehen mussten.“ Interview mit Jürgen Bernhardt und der Verfasserin, März 2016; Curt Wilmer über seine Kindheitsaufenthalte in der Villa der Bernhardts in Dénia: „Eines Tages klopften Männer in Uniformen an die Tür und fragten nach
einem Gast der Bernhardts, Gräfin Podewils, die alle nur Hexe nannten. Daraufhin fand
man sie im Bad mit einer Zyankalikapsel im Mund.“ Zur Erklärung: Mechthild von Hese
Podewils galt als Spionin. Interview mit, Curt Wilmer, Juni 2014; Marion Bernhardt über
eine Szene ihrer Kindheit: „Beim Anprobieren der neuen SS-Uniform Bernhardts fragte
dieser seine Frau Ellen, wie sie ihm stünde. Diese entgegnete auf die Frage, wie er aussähe: ‚Wie ein Leichenwagenpferd!’“ Interview mit Marion Bernhardt, Juni 2014.
Bernhardts Kinder, Jürgen und Marion, glaubten außerdem bestätigen zu können, dass
Admiral Canaris entgegen vieler Geschichtsdarstellungen nicht Teil der Bayreuther Entscheidung gewesen sein kann. Ellen und Johannes Bernhardt sollen einen freundschaftlichen Umgang mit Canaris gepflegt haben, den Bernhardt erst nach dem Treffen mit Hitler
kennengelernt haben soll; Admiral Canaris sagte zu Ellen Bernhardt wegen ihres angeekelten Gesichts beim Anblick der NS-Parteibonzen, die sich zu Besuch in Madrid befanden: „Frau Bernhardt, geben Sie Acht. Sie können sich sehr schwer verstellen.“ Zeugenbericht, Jürgen Bernhardt, März 2016.
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riographische Einheit“100 erlaubt „trotz ihres literarischen Charakters, einen gewissen Realitätsbezug aufrecht zu erhalten.“101 Sie nimmt dadurch ebenfalls eine wichtige Funktion in der Konstruktion von Vergangenheit und deren mündlichen Überlieferung ein. Das Moment des Anekdotischen, des Geschichtenerzählens, liegt jeder
Erzählung zugrunde, ganz gleich ob es sich um einen historischen oder fiktiven Text
handelt.
Der Hauptfokus dieser Arbeit liegt auf der Analyse der medialen Inszenierungen Johannes Bernhardts in den Medien Zeitung, Historiographie, Literatur und
Fernsehen. Aufgrund der Bandbreite der Inszenierungen stellt das Untersuchungsmaterial in jedem Fall eine Selektion dar. Die Prämissen dieser Auswahl sind das
Erstellen eines breiten Fächers medialer Vielfalt und der repräsentative Charakter
innerhalb der jeweiligen Eigenheiten des Mediums, den der Text im Rahmen eines
spezifischen Machtdiskurses erfüllt. Nach einer Auswahl repräsentativer Schlüsseltexte bzw. Schlüsselbilder zu Johannes Bernhardts Rolle im Zuge der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg kann in Abhängigkeit des jeweiligen Mediums
und historischen Kontextes aufgezeigt werden, durch welche Strategien der Geschichtsinszenierung bestimmte Versionen der Vergangenheit vermittelt werden,
die zur Konstruktion oder Dekonstruktion eines dominanten historischen (Macht-)
Diskurses beitragen. Jedes Medium erfordert einen anderen methodischen Zugang,
wodurch sich diese Arbeit eines kulturwissenschaftlichen Methodenpluralismus’
bedient. Die Medien Zeitung und Historiographie werden aufgrund der Größe des
Analysekorpus’ vordergründig diskursanalytisch aufgearbeitet. Die Medien Literatur und Fernsehen hingegen werden durch die Analyse eines Romans und dessen
Fernsehadaption einer narratologischen Studie unterzogen.
Meine Arbeit fügt sich in die Reihe hochaktueller Studien zur Erinnerungsgeschichte Spaniens ein, behandelt dabei aber einen Themenschwerpunkt, der bis dato
nur von Seiten der ereignisgeschichtlichen Historiographie untersucht wurde.
Dadurch schließt sie eine Forschungslücke in den Kulturwissenschaften und leistet
einen komplementären, aufklärerischen Beitrag zum besseren Verständnis der Zeitgeschichte Spaniens. Aufgrund des zunehmenden Ausmaßes an geschichtsrevisionistischen Publikationen über den Spanischen Bürgerkrieg zeichnet sich meine Dissertation durch die Originalität ihres erinnerungsgeschichtlichen Analyseansatzes
aus, indem folgende Interessensschwerpunkte herausgearbeitet werden: Die Allianz
zwischen Macht und Vergessen, die Korrelation zwischen Sieger- und Verlierersowie Opfer- und Tätergedächtnis, und die Funktion fiktionaler und historischer
Texte in der Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses einer Gesellschaft. Es wird
zu zeigen sein, dass sich die medialen Inszenierungen der Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt im Zuge der letzten 80 Jahre von einer positiven Heldeninszenierung
zu einer negativen Darstellung des Bösewichts gewandelt haben.

100
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2. Forschungstheoretische Grundlagen
und Methoden der Analyse
Eine Literaturwissenschaft, die sich einem kulturwissenschaftlichen Zugang verpflichtet fühlt, muss laut Voßkamp ihren Platz in jener Lücke finden, „[...] die zwischen poststrukturalistischen Texttheorien und deren Distanz zur Geschichte einerseits und der Sozial- und Funktionsgeschichte und ihren Schwierigkeiten, die Literarizität der Texte als geschichtliche Realität herauszuarbeiten, andererseits liegt“1.
Eine kulturwissenschaftlich orientierte Literaturwissenschaft legt ihr Hauptaugenmerk daher erneut auf die Geschichtlichkeit ihres Analysegegenstandes und sieht
gerade darin deren Besonderheit. Um das Programm einer „Poetik der Kultur“2 konsequent in den Literaturwissenschaften umzusetzen, muss man zunächst einen neuen Literaturbegriff prägen. Nünning meint hierzu, dass es sich aus kulturwissenschaftlicher Sicht bei Literatur „[...] um eine der materialen Formen bzw. textuellen
Medien handelt, in denen sich das mentale Programm ‚Kultur’ niederschlägt.“3 Dabei
ist weniger die Frage vordergründig, was Literatur ihrem Wesen nach sei, sondern
bedeutender ist vielmehr ihr Verhältnis zur Gesellschaft und deren Diskursen. Entscheidend ist, wie Literatur das soziokulturelle Wissen ihrer Entstehungszeit verarbeitet hat und damit auch welche Funktion sie innerhalb der Gesellschaft erfüllt:
„Versteht man Literatur als eine Objektivation des mentalen Programms ‚Kultur’,
dann kann eine Analyse literarischer Anschauungsformen Aufschluss geben über
das Wissen, die Werte sowie die unausgesprochenen Grundannahmen und Wirklichkeitsvorstellungen einer Epoche, die weder von der traditionellen Literaturgeschichte noch von einer ereignisgeschichtlich orientierten Historiographie erfasst
werden.“4

Dieser Versuch einer Eingrenzung des Gegenstandsbereichs zieht notwendigerweise
als ersten Schritt eines kulturwissenschaftlichen Zugangs zur Literaturgeschichte
eine erweiterte Definition des Literaturbegriffs nach sich, die jede wertbestimmte
Eingrenzung verwirft. Diese Erweiterung des Literaturbegriffs bezieht sowohl vernachlässigte Gattungen wie Reiseberichte, Zeitungsartikel, Essays, Trivial-literatur
sowie andere Produkte der Massenmedien in seine Analyse mit ein. Dieser Prozess
passiert zugleich durch eine „Reprivilegierung des Textes (im Dekonstruktivismus)
einerseits und eine Deprivilegierung von literarischen Texten (im New Historicism)
andererseits.“5

1

2

3

4
5

Voßkamp, Wilhelm: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft, In: Nünning, Ansgar;
Nünning, Vera (Hrsg.) (2003): Konzepte der Kulturwissenschaft. Theoretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart, S. 82.
Greenblatt, Stephen: Die Formen der Macht und die Macht der Formen in der englischen
Renaissance. In: Baßler, Moritz (Hrsg.) (2001): New Historicism: Literaturgeschichte als
Poetik der Kultur, A. Francke Verlag. Tübingen, S. 40.
Nünning, Ansgar: Literatur, Mentalität und kulturelles Gedächtnis: Grundriss, Leitbegriffe
und Perspektiven einer anglistischen Kulturwissenschaft, In: Nünning, Ansgar; Fludernik,
Monika (Hrsg.) (2004): Literaturwissenschaftliche Theorien, Modelle und Methoden. Eine
Einführung. Band 1, WVT Trier, S. 181.
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Als zweiten Schritt einer kulturwissenschaftlichen Literaturgeschichte werden literarische Texte rekontextualisiert, da das Hauptanliegen einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung darin liegt, die Frage zu klären, inwiefern literarische Texte das
soziokulturelle Wissen einer Gesellschaft dokumentieren und verarbeiten. Hierzu
argumentiert Fulda, dass literarische Texte einerseits in ihrer ästhetischen Autonomie und andererseits in ihrer interpretatorisch zu erschließender Vieldeutigkeit
„Gegenstände der kulturellen Selbstwahrnehmung und Selbstthematisierung seien.
In Texten beobachten sich Kulturen selbst.“6 Dies legt die Schlussfolgerung nahe,
dass literarische Texte spezifische Formen des individuellen und kollektiven Wahrnehmens einer Gesellschaft und zugleich Reflexion dieser Wahrnehmung sind. Damit steht das funktionale Verhältnis zwischen Literatur und den übergreifenden
Diskursen der gesellschaftlichen Bezugssysteme im Zentrum der Analyse. Das
Hauptaugenmerk auf die Geschichtlichkeit von Literatur zu legen, erfordert notwendigerweise auch einen überarbeiteten Geschichtsbegriff.

2.1.

Theorien des kulturwissenschaftlichen Methodenpluralismus

„Geschichte ist ein Text“7 – diese Aussage gilt als die grundlegendste Definition eines
allgemein-gültigen Geschichtsbegriffs, der sowohl die neuere Geschichtstheorie als
auch die Literatur-wissenschaft prägten, wobei zwischen Geschichtsdarstellung, der
Historie und Geschichte als Objektbegriff unterschieden werden muss:
„Die Ereignisse der Vergangenheit bilden zunächst einmal nur ein Geschehen; Geschichte hingegen ereignet sich oder geschieht nicht eigentlich, sondern stellt eine
spezifische Kohärenzstruktur dar, die einem Geschehen und dessen Ereignissen erst
retrospektiv zugeschrieben wird. Sie ist daher – anders als das historische Geschehen – ein Produkt der mit ihr beschäftigten Texte: Sie kommt in einem Schreiben zustande, das den Gegenstand konstituiert, indem es über ihn spricht.“8

Geschichte ist also nicht im Vollzug erkennbar, sondern erschließt sich erst in der
Retrospektive demjenigen, der sie schreibt und dabei eine Auswahl, Strukturierung
und thematische Gewichtung vergangener Geschehen vornimmt. Diese Textualität
von Geschichte gilt als wesentliche Prämisse neuerer literaturwissenschaftlicher
Methoden, die im New Historicism ihre bislang radikalste Zuspitzung fand. Das Konzept Geschichte ist als Produkt unterschiedlicher literarischer und historiographischer Texte zu verstehen, die Geschichte zu repräsentieren suchen. Louis Montroses
Chiasmus der „Geschichtlichkeit von Texten und der Textualität von Geschichte“9
ebnet der Literaturgeschichte den Weg hin zu einer kulturwissenschaftlichen Öffnung. Im Falle der hier intendierten kulturwissenschaftlichen Perspektivierung von
Literatur bleibt Literaturwissenschaft ein historisches Fach, wenn sie sich der Lite6
7
8
9
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raturgeschichte widmet. Dieser Zugang impliziert, dass ein zu analysierender (literarischer) Text zugleich (re-)kontextualisiert, als auch in seiner textuellen Eigenart
respektiert werden muss:
„Die Rekonstruktion und Konstruktion der Geschichte von Literatur wird der Eigenständigkeit literarischer Texte nur gerecht, wenn sowohl ihre textuelle Eigenart als
auch ihre historische Kontextualität im Gesamtbereich der Kultur ernstgenommen
werden.“10

Auch die Funktion literarischer Texte als „Medien des kommunikativen und kulturellen Gedächtnisses“11 gilt als weitere Conditio sine qua non für Literaturgeschichte. Die ihr immanente Intertextualität fungiert dabei als Gedächtnis von Literatur.
Bei einer kulturwissenschaftlichen Analyse der Literaturgeschichte werden insbesondere die institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Entstehungskontextes beachtet, die hinsichtlich ihrer kulturellen Speicherfunktion – als
institutionelles Gedächtnis, das kollektives Wissen zu bewahren weiß – von Interesse sind sowie aufgrund der „Selektion (mittels Kanon, Zensur und jeweiligen Organisationsformen)“12 Aufschluss über den Entstehungskontext geben. Versteht man
Literatur als Speichermedium von Kultur, entwickeln sich grundlegend neue Fragestellungen:
„Welche Textverfahren konstituieren das Denkmuster ‚Geschichte’, welche – womöglich literarischen – Muster prägen je unterschiedliche Begriffe von Geschichte?
Welchen Anteil haben literarische Repräsentationen von Historie – narrativ, dramatisch oder lyrisch – an den Geschichtsbildern einer Gesellschaft?“13

Nicht zuletzt legt dieser Zugang die Frage nahe, wie kompatibel die Begrifflichkeiten
Fiktionalität und Geschichtsrepräsentation sind. „Welche produktiven, welche prekären Konsequenzen hat die Überkreuzung von Faktizität und Fiktion in den literarisch wissenschaftlich-historiographischen Texten der ‚Geschichte’?“14 Diese Fragen,
die die Textualität von Geschichte problematisieren, resultieren aus der Unmöglichkeit, zwischen einerseits Texten und andererseits Geschichte zu unterscheiden, da
beide aus dem jeweils anderen hervorgehen. Die im 20. Jahrhundert eingeleitete
Zerstörung der ‚einen Geschichte’ hat als Reaktion auf diese Dekonstruktion überhaupt erst die Frage nach der Konstruktion von Geschichte aufgeworfen. Die Problematik der Textualität und Literarizität von Geschichte beschäftigt folglich gleichermaßen die wissenschaftliche Historiographie als auch die literarischen Geschichtsdarstellungen. Als „Montage von Texten“15 beschrieb Clifford Geertz den
Begriff der Kultur – eine Definition, der sich vor allem die Vertreter des New Historicism bedienten. Folgt man diesem Gedanken konsequent, ist der historische Hintergrund, der Kontext eines Textes, selber wiederum als Komplex von Texten zu ver10
11
12
13
14
15
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stehen, als „Ensemble von Texten, die ihrerseits wieder Ensembles sind“16 – eine
unendliche Spirale an Referenzen und intertextuellen Bezügen:
„Der zu analysierende literarische Text, der zu anderen literarischen oder nichtliterarischen Texten in Beziehung gesetzt wird, erscheint dabei seines traditionellen
Privilegiums beraubt: Qua sprachliches Produkt ist der literarische Texte ein Text
unter anderen. Diese Deprivilegierung ist die notwendige Konsequenz, der Preis der
Textualisierung der Geschichte, in die der Text eingesenkt wird.“17

Komplementär zur Textualisierung der Kulturwissenschaft sind folgerichtig semiotische Verfahren der Lektüre und Enträtselung erforderlich, wobei vorweggeschickt
sei, dass die hier vorgestellten Begriffe von Literatur, Diskurs, Interdiskurs, Kultur,
Mentalität und kollektivem Gedächtnis nicht von vornherein einen bestimmten methodischen Zugang privilegieren: „Es hängt viel mehr von der jeweiligen Fragestellung und Quellenlage ab, welchen spezifischen Zugriffsmöglichkeiten man den Vorzug gibt.“18
Trotz der grundsätzlichen Offenheit eines kulturwissenschaftlichen Methodenpluralismus gibt es laut Ansgar Nünning zumindest zwei methodische Konstanten zur Erforschung der Untersuchungsgegenstände:
„Die erste besteht darin, dass der Weg immer von einer Analyse der symbolischen
Praktiken und textuellen Manifestationen von Kultur zu jenen Dimensionen der
Mentalitäten und des kollektiven Gedächtnisses führt, die in der Regel nicht explizit
zutage treten.“19

Der Text fungiert hierbei als Schlüssel zu einem bislang verborgenen kulturellen
Erbe und gibt dem Forscher Aufschluss über die Entstehungsbedingungen und
dadurch auch Bräuche, Gepflogenheiten und Sitten zur Zeit der Textproduktion. Die
zweite bezieht sich auf die Aufwertung formaler Aspekte sprachlicher Wirklichkeitskonstruktion:
„Wenn man davon ausgeht, dass Sprache kein transparentes Medium ist, das einen
direkten Blick auf eine vorgegebene kulturelle Wirklichkeit zulässt, sondern dass
Menschen mit ihren sprachlichen Beschreibungen überhaupt erst subjektabhängige
Wirklichkeitsmodelle erzeugen, dann rücken die Begriffe Verfahren und Regeln in
den Mittelpunkt, mit denen Beschreibungen angefertigt werden.“20

Die Welt wird anhand von Begriffen strukturiert, die wiederum die Grenzen des
Denkbaren markieren. Eine Analyse der Denkmuster einer Epoche, der Begriffe, der
Sprache wird dem Forscher wichtige Anhaltspunkte zum besseren Verständnis der
Wirklichkeitsmodelle und kollektiven Mentalitäten einer Gesellschaft liefern. Als
methodische Konsequenz geht eine Kulturwissenschaft somit von der Analyse
sprachlicher Ausdrucksformen aus. Ein solcher Ansatz, der Texte nicht als bloße
Abbildungen einer vorgegebenen Wirklichkeit, sondern als „eigenständige Form von
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kultureller Sinnproduktion versteht“21 und sprachlichen Ausdruck als eigenständige
Form der Wirklichkeitskonstruktion, fordert zwei methodische Schritte:
„Erstens gilt es die diskurs-, gattungs- und textspezifischen Ausdrucksformen mit
Hilfe von sprach- und literaturwissenschaftlichen Analysekategorien zu ermitteln.
Zweitens sind die jeweiligen thematischen Selektionen und Darstellungsverfahren
auf die implizit vermittelten mentalitätsgeschichtlichen Besonderheiten der jeweiligen Epoche hin auszuwerten, wobei es nicht nur um bewusste Einstellungen geht,
sondern auch um Wahrnehmungs- und Denkweisen, die nicht explizit formuliert
wurden.“22

Obgleich es eine einzige, einheitliche Methode der kulturwissenschaftlichen
Textanalyse nicht geben kann, bleibt das klare Ziel, „anhand einer Untersuchung der
Poetik von Texten Einsicht in jene Konstruktionsmechanismen historischer Wirklichkeitsmodelle zu gewinnen, die in einem bedeutungsorientierten und konstruktivistischen Kulturbegriff impliziert sind.“23 Hermeneutische, strukturalistische, diskursanalytische und dekonstruktivistische Ansätze haben, teils konkurrierend, teils
kooperierend, allesamt Anteil an den Forschungsergebnissen der letzten Jahre.
Die Aufgabe der Literaturwissenschaft ist durch eine kulturwissenschaftliche
Öffnung erheblich komplexer geworden, denn die „literarische Gestaltung lässt sich
nun nicht mehr einer angeblich ‚starren’, einsinnigen Geschichte oder faktizistischen
Geschichtsschreibung gegenüberstellen.“24 Das Oppositionspaar Faktizität und Fiktion in Geschichtsschreibung und Literatur ist durch die Enthierarchisierung des
literarischen Kanons sowie die Reprivilegierung von anderen Texten und Genres
aufgehoben worden. Durch die wechselseitige Bedingtheit zwischen Historiographie
und Fiktion vollzieht sich die ‚Wahrheit der Geschichte’ in einem Vakuum zwischen
beiden Feldern. Erst durch den „performativen Akt des Geschichte(n)-Schreibens
beginnen sich die Diskurse Historiographie und Literatur zu überlagern.“25 Dennoch
gilt es zwischen Historiographie und Literatur zu unterscheiden, wenngleich nicht
absolut. Paul Ricoeur bezeichnet das historische Verfahren als „Spurenreferenz“26,
da sich die (Re-)Konstruktion von Geschichte zwar zunächst auf Fakten stützt, sich
schlussendlich aber auch literarischer Verfahren bedient. „Dichterische Repräsentationen von Vergangenheit entwerfen ebenfalls eine ‚Geschichte’ und referieren damit auf dieselbe Welt und Zeit wie die Historiographie – wenngleich nicht auf dieselbe Weise, da sie keinen Empirieanspruch erheben.“27 Somit bewegt sich der Diskurs der Geschichtsschreibung stets zwischen den Polen der Fiktion und des Realen.
Ein kulturwissenschaftlicher Zugang zu den Disziplinen der Literaturgeschichte und der Historiographie wird stets die Geschichtlichkeit der Literatur sowie den
narrativen und konstruktiven Prozess der Geschichtsschreibung betonen wollen.
21
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Dies bietet auch den Anknüpfungspunkt mit der Foucaultschen Diskursanalyse, „die
das Konzept ‚Geschichte’ allerdings erst als epistemische Voraussetzung von Diskursen, nicht jedoch als diskursiv konstruiert thematisiert.“28
Welche Möglichkeiten bietet der Diskursbegriff zur Erfassung historiographisch-literarischer Wechselwirkungen? Die Inflation verschiedener Diskursbegriffe
in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion erschwert die Beantwortung dieser
Fragen erheblich. „Die allgemeine Definition von Diskurs bedeutet einfach „die Rede
über etwas, bzw. das Gespräch, was einen fast unbegrenzten Raum zur Anwendung
des Begriffs eröffnet.“29 Durch das Begriffspaar discours und histoire wird der Diskursbegriff erstmals von der Linguistik und der strukturalistischen Erzählanalyse
verwendet. Zu unterscheiden zwischen einem Wie (dem Diskurs) und einem Was
(dem Inhalt) gibt den beiden maßgeblichen Diskurstheoretikern der Zeit, Roland
Barthes und Michel Foucault, Anstoß zur Reflexion über mögliche Diskurse in der
Historiographie. In ihrer Methodik, diesen Diskurs zu bestimmen, gehen sie allerdings unterschiedliche Wege. Im „Effekt des Realen“30 sieht Barthes sein entscheidendes Merkmal der Geschichtsschreibung begründet, im sogenannten „Akt der
Signifikation“31. Jaeger schreibt hierzu, dass „[...] der Diskurs beansprucht ‚real’ zu
sein, wie es in performativen Äußerungen der Fall ist. Damit ersetzt die Vorstellung
des Realen das Signifikat und erzeugt die Illusion bzw. Fiktion des Realen.“32 Auch
Foucaults Diskursbegriff nähert sich beim Versuch, den Diskurs der Geschichte zu
entfalten, immer wieder dem Literarischen an. Wie auch Barthes, beginnt er ebenfalls von der Dichotomie zwischen histoire und discours auszugehen, löst das starre
linguistische Schema aber auf und unterscheidet damit zwei Arten der Geschichte:
„[...] eine Geschichte des Denkens, die die histoire genealogisch herausstellt, indem
sie Diskontinuitäten sichtbar macht, und die eigentliche Geschichte, die Ursprünge
zu bestimmen sucht, Kontinuitäten bestimmen will und interpretiert. Die ‚Wahrheit
des Diskurses’ verdunkelt die ‚Wahrheit der Dinge’.“33

Ein Diskurs umfasst damit eine Menge von Aussagen, die in einem Feld zu einer bestimmten Zeit aufgezeichnet werden. Ein wesentlicher Punkt des Foucaultschen
Diskursbegriffs ist die Praxis der Macht, wie Jaeger festhält:
„Derjenige, der sich ihrer Regeln bemächtigt, diese nutzt, maskiert und verkehrt, besitzt die Geschichte. Geschichte existiert nicht für sich oder in Ursprüngen und Teleologien, sondern entsteht erst im Machen. Die Interpretation verlagert Foucault damit auf die Ebene der histoire. Interpretation heißt Bemächtigung.“34

Indem Geschichtsschreibung etwas als real bezeichnet, schafft sie dieses. Darin ist
ihr ein Moment von Fiktionalität zu eigen. Das Reale existiert nicht außerhalb der
Geschichtsschreibung, sondern entsteht erst im Schreibprozess. Dabei wird die Ver28
29
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gangenheit in der historiographischen Erzählung inszeniert. Dies wiederum legt den
Schluss nahe, dass der Historiker niemals einen objektiven Diskurs erstellen wird
können, ganz gleich wie sehr er versucht, das Literarische seines Textes zu verschleiern. Geschichtsschreibung schafft lediglich ein Simulacrum des Realen, bleibt
aber in ihrer Essenz eine Erzählung.
2.1.1. New Historicism: Literatur und Geschichte
Der New Historicism wurde als neue mentalitätsgeschichtliche Bewegung, ausgehend von einigen Universitäten der amerikanischen Westküste – vor allem Berkeley,
Kalifornien – gegründet, nachdem der Historiker Hayden White im Jahre 1973 sein
inzwischen berühmtes Buch Metahistory veröffentlichte. Dieses Buch wird als Wendepunkt in der Geschichte der Geschichtstheorie angesehen. Whites These besagt
laut Ankersmit, dass unser Verständnis von der Vergangenheit nicht nur durch vergangene Ereignisse, sondern vor allem auch durch „die vom Historiker verwendete
Sprache, mit der er darüber spricht“ geformt wird – „[...] oder, wie White es formuliert hat, historisches Wissen wird sowohl ‚gemacht’ (durch die Sprache des Historikers) als auch ‚gefunden’ (in den Archiven).“35 Durch Whites revolutionäres Gedankengut wurde erstmals die Skepsis an der Objektivität historischen Arbeitens laut
und das Vertrauen in die Möglichkeit historische Wahrheiten zu finden, wurde unwiederbringlich erschüttert:
“The consistent elaboration of a number of equally comprehensive and plausible, yet
apparently mutually exclusive, conceptions of the same sets of events was enough to
undermine confidence in history’s claim to ‘objectivity’, ‘scientificity’, and ‘realism’.
This loss of confidence was already perceivable in Burckhardt’s work, which is
manifestly aestheticist in spirit, sceptical in point of view, cynical in tone, and pessimistic of any effort to know the ‘real’ truth of things.”36

Die Rekontextualisierung von Texten, das erneute Interesse an der Geschichtlichkeit
von Literatur, der Entstehungsgeschichte und Wirkung literarischer Werke, kann
zunächst als eine Gegenbewegung zu der reinen Werkimmanenz, zu der in den Vereinigten Staaten lange Zeit dominanten Richtung des New Criticism betrachtet werden. Obgleich sich der New Historicism nicht gänzlich von werkimmanenten Interpretationsmethoden distanziert, etwa dem Verfahren des close reading, positioniert
er sich doch bewusst als ein Neuansatz in den Literaturwissenschaften.
Das wesentlichste Argument neohistorischer Arbeiten ist damit der Gedanke
einer Wechselwirkung von Literatur und Geschichte. Simonis erläutert hierzu, dass
der Einsicht, „dass Literatur aus historischen Kontexten erwächst, die Entdeckung
korrespondiert, dass Geschichte selbst wie ein Text gelesen werden kann.“37 Dieses
wechselseitige Verhältnis äußert sich in der Konstruktion und Rekonstruktion von
35
36
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Geschichte – Geschichte kann nicht unabhängig von überlieferten Textzeugnissen
geschrieben werden, ebenso wenig wie literarische Texte ohne die Kenntnis ihres
historischen Entstehungs- und Wirkungszusammenhangs angemessen beschrieben
werden können. Mit Montroses chiastischem Statement der „historicity of texts and
textuality of history“38 lässt der New Historicist die Frage, welche der beiden Kategorien – die historische Wirklichkeit oder die literarische Repräsentation – vorgängig sei, bewusst offen und verkörpert damit die Intentionalität der Verlegenheit des
modernen Interpreten:
„Der NH, so lautet endlich meine Definition, ist die höchst selbstbewusste Verlegenheit des postmodernen Intellekts, wie sie im Medium des historischen Bewusstseins
zum Ausdruck kommt. Es ist der Sinn für Geschichte, der mit dem eins geworden ist,
was wir die Intentionalität der Verlegenheit des modernen Interpreten nennen können.“39

Der wesentlichste Beitrag der New Historicists für die Kulturwissenschaften liegt in
der selbstbewussten Öffnung der Geschichtstheorie in Richtung Literaturtheorie, die
den Historiker lehren kann, historische Texte als „hoch komplexe Maschinen textueller Bedeutungsgenerierung“40 zu betrachten und versteckte Bedeutungen, Autorenintentionen und unbewusste Autorenäußerungen zu bemerken und als kulturelles Artefakt wertzuschätzen. Greenblatt umschreibt dies in den folgenden Worten:
„Der Literatur erwächst ihre Kraft gerade daraus, dass an ihr die Spuren derjenigen
haften, die jetzt nur noch Geister sind.“41
Greenblatts Versuch einer historischen Kontextualisierung literarischer Texte
hat indessen Vorläufer in der französischen histoire de mentalité, der Schule der
Annales, in den Sozialwissenschaften, in der Ideologiekritik der Frankfurter Schule
und nicht zuletzt in Michel Foucaults poststrukturalistischem Entwurf einer Diskursgeschichte – eine Vielzahl an kulturwissenschaftlichen Methoden und Theorien,
die manchmal auf eklektisch anmutende Art und Weise in Beziehung gesetzt werden. Es stellt sich also die Frage, worin das Spezifische und Innovative des New Historicism auch gegenüber der europäischen Mentalitätsgeschichte besteht: “New
Historicism has a portmanteau quality. It brackets together literature, ethnography,
anthropology, art history, and other disciplines and sciences, hard and soft.”42
Das Innovative an Greenblatts „Poetik der Kultur“ liegt am Aufbrechen epistemologischer Regulierungen, die als typische Merkmale der Foucaultschen Diskurstheorie gelten. Baßler merkt hierzu kritisch an, dass „die Archäologie in der Praxis
letztlich doch wieder auf die Abgrenzung großer Episteme hinaus (Renaissance,
Klassik, Moderne), deren Regularitäten die einzelnen Befunde bestimmen“43. Im
38
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Kontrast dazu bleiben im textuellen Universum der New Historicists die Diskurse
„auf der Ebene der Ereignisse der Texte nämlich.“44
“But on my understanding of the matter at least, the New Historicists have advanced
the notion of a ‘cultural poetics’ and by extension a ‘historical poetics’ as a means of
identifying those aspects of historical sequences that conduce to the breaking, revision, or weakening of the dominant codes – social, political, cultural, psychological,
and so on – prevailing at specific times and places in history. Whence their interest
in what appears to be the episodic, anecdotal, contingent, exotic, abjected, or simply
uncanny aspects of the historical record. These aspects can be deemed ‘poetic’ – in
the sense of ‘creative’.”45

Moritz Baßler bezeichnet diesen theoretischen Zugang als „das akademische Initiationserlebnis“46 des New Historicism: „die Entdeckung, dass nicht nur hochkulturelle Texte, sondern die Kulturen selbst komplexe textuelle Geflechte, symbolische Systeme sind, die das ganze interpretatorisch-analytische Handwerkszeug des Literaturwissenschaftlers fordern.“47 Hierzu schreibt Greenblatt: „Wie sollen wir die Geschichte der Literatur heute verstehen, die Geschichte der Textspuren, die zu organisieren, zu institutionalisieren, zu deuten und zu lehren unsere Profession sich vorgenommen hat?“48 Auf der Suche nach den Textspuren der Geschichte wird auch der
Analysekorpus erheblich größer werden müssen und die für einen kulturwissenschaftlichen Zugang zur Literaturgeschichte typische Deprivilegierung des literarischen Kanons sowie eine Reprivilegierung aller Texte, die den gesamten „Schleim
der Geschichte“49 ausmachen, wird zum theoretischen Manifest erhoben:
“The notion of culture as text has a further major attraction: it vastly expands the
range of objects available to be read and interpreted. Major works of art remain centrally important, but they are jostled now by an array of other texts and images.
Some of these alternative objects of attention of literary works regarded as too minor to deserve sustained interest and hence marginalized or excluded entirely from
the canon. Others are texts that have been regarded as altogether non-literary, that
is, as lacking the aesthetic polish, the self-conscious use of rhetorical figures, the aura of distance from the everyday world, the marked status of fiction that separately
or together characterize belles lettres.”50

Wie lässt sich nun dieser theoretische Überbau methodisch umsetzen? Die Materialfixiertheit und das textimmanente close reading wird durch die Überschreitung der
Textgrenze in Richtung Kultur nicht einfach aufgegeben. In Abgrenzung an Foucault
sei es laut Baßler „der Stolz der Methode, den historischen und kulturellen Hintergrund in gleicher Partikularität und Konkretion zu repräsentieren wie die Texte
selbst – und gerade nicht, wie üblich, in Form von Abstraktionen und Generalisierungen.“51 Als Pionierleistung der New Historicists lässt sich also festhalten, dass
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zum ersten Mal eine historisch ausgerichtete Methode ihre „Skepsis gegenüber den
Metaerzählungen“52 zum Programm erhebt. Den New Historicists geht es primär um
die Partikularität der textlichen Ereignisses – genau darin liegt auch die Essenz von
Montroses kanonischem Chiasmus53, der Textualität von Geschichte.
„Was macht der New Historicist? Der New Historicist wundert sich. Er stellt die oft
zunächst banal anmutende Frage, warum überhaupt etwas in einem Text steht, in
einer Anekdote überliefert, oder auf einem Bild zu sehen ist und nicht vielmehr nicht
oder anders.“54

Baßler stellt daraufhin die Frage, „was der New Historicist als Reaktion auf sein
Staunen nun macht“ und und beantwortet diese gleich selber: Er stellt seinen Text in
einen Kontext anderer Texte derselben Zeit und zeigt dadurch intertextuelle Verbindungen auf. Und weil die Texte, die er dazu wählt keineswegs nur literarischen
und hochkulturellen Ursprungs sein müssen, sondern aus allen möglichen Bereichen
der Kultur stammen können, werden auf diese Weise Elemente des vertrauten literarischen Werkes in neuen Zusammenhängen lesbar. Baßler führt fort, dass daraufhin jede Art von Text an zeitgenössischen Diskursen partizipiert, die nicht literarischer Natur sein müssen. Eben diese Neu-Kontextualisierung mache sie auf neue
Weise „interessant und lebendig, lädt sie mit Energie auf und lässt das scheinbar
autonome Werk als Teil einer Kultur erscheinen und an deren Verhandlungen
(negotiations) teilhaben.“55 Greenblatts anthropologische Methode macht es möglich, die Unterscheidung zwischen kanonisch abgesicherten literarischen Kunstwerken einerseits und nichtliterarischen, populären Texten andererseits gänzlich aufzugeben.
„Es gibt ihn nicht, diesen reinen, unbeschränkten Schöpfungsakt. Statt der glänzenden Schöpfung erhascht man etwas ganz anderes, das auf den ersten Blick weit weniger spektakulär erscheint: ein subtiles, schwer faßbares Ensemble von Tauschprozessen, ein Netzwerk von Wechselgeschäften, ein Gedränge konkurrierender Repräsentationen, eine Verhandlung zwischen Aktiengesellschaften. Allmählich haben sich
diese komplexen, unablässigen Leih- und Verleihgeschäfte als wichtiger, ja gar als
aufschlußreicher und entspannender entpuppt als alle anfänglich erhoffte Epiphanie.“56

Greenblatt argumentiert in seinen „Verhandlungen mit Shakespeare“57, dass jeder
Text durch die Verbindung mit dem Text der Kultur erneut mit „kultureller Energie
(social energy) aufgeladen werde, die ursprünglich in diesen Werken kodiert wurde.“58 Jeder Text hat dadurch das Potential, als neuer Kontext einen Diskurs neu und
anders einzufärben. Montroses Chiasmus könnte in den Worten Baßlers folgender-
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weise erweitert werden: „Diskurse schaffen und bestimmen Texte, aber die Texte
sind es, die die Diskurse führen.“59
Zusammenfassend lassen sich Montroses und Baßlers beinahe kanonische Definitionen des New Historicism folgendermaßen umschreiben: Der New Historicist
will Texte in ihrem historischen Kontext lesen, der wiederum nur durch weitere „je
partikularer Texte“60 zugänglich gemacht werden kann:
„Es verfolgt – so die Metaphorik – die ‚Fäden’, die aus den unterschiedlichsten kulturellen Bereichen in einen Text hineinführen und auch wieder aus ihm hinaus. Diese
Lektüre bleibt mikrologisch, aber sie richtet das textanalytische Mikroskop jetzt
vorzugsweise auf jene Webstellen, an denen das Kunstwerk mit seiner zeitgenössischen Kultur verwoben ist. Bei dieser Art näherer Betrachtung stellt sich heraus,
dass viele Elemente nicht nur der Struktur des Kunstwerkes angehören, sondern
darüber hinaus auch noch Teile eines anderen, weiteren Textes sind, des Textes der
Kultur.“61

Dadurch argumentieren die Vertreter des New Historicism, dass Kulturen selbst
komplexe textuelle Geflechte sind, die das ganze interpretatorisch-analytische
Handwerkszeug des Literaturwissenschaftlers fordern.
Als eine dieser Webstellen kultureller Produktion stellt die Anekdote als favorisierte Textgattung ein Faszinosum für die New Historicists dar.
„Anecdotes then are among the principal products of a culture’s representational technology, mediators between the undifferentiated succession of local moments and a larger strategy toward which they can only gesture. They are seized in passing from the
swirl of experiences and given some shape, a shape whose provisionality still marks
them as contingent.“62

Hinsichtlich des Analysekorpus argumentieren die New Historicists, dass jede
Textauswahl zu einem Thema immer an den „konstitutiven Faktor der Kontingenz,
der Kategorie des Zufälligen“63 geknüpft sei. Annette Simonis schreibt hierzu, indem
sie Finemans Essay64 paraphrasiert, dass das Genre der Anekdote eben dieser Erfahrung historischer Kontingenz stärker Rechnung tragen könne als andere narrative
Textsorten:
„Im Unterschied zu der Form des grand récit, wie es sich paradigmatisch in der Hegelschen Geschichtsphilosophie, aber auch in der älteren Historiographie realisiere,
erlaube die Anekdote als kleinste historiographische Einheit trotz ihres literarischen
Charakters, einen gewissen Realitätsbezug aufrecht zu erhalten.“65

So stellt sie für den New Historicist diejenige Textsorte dar, die zwischen „historischer Faktizität und literarischer Gestaltung zu vermitteln vermag“66 und sich durch
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ein ausgeprägtes intertextuelles Zusammenspiel unterschiedlicher Textsorten auszeichnet:
“I want to argue, the anecdote determines the destiny of a specifically historiographic integration of event and context. The anecdote, let us provisionally remark, as the
narration of a singular event, is the literary form or genre that uniquely refers to the
real. […] The anecdote, […] as the smallest minimal unit of the historiographic
fact.”67

Baßler begründet die Vorliebe der New Historicists für das Genre der Anekdote
dadurch, dass die Anekdote seit jeher für eine geheime, alternative, potentiell skandalöse Geschichtsschreibung neben der offiziellen stünde. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit, als Erzählung einer einzelnen, konkreten merkwürdigen Begebenheit sperrt
sie sich sozusagen von Natur aus gegen metanarrative Vereinnahmung durch die
Geschichte und ermögliche dadurch einen veränderten Blick auf die Vergangenheit:
„[...] an interruption that lets one sense that there is something – the ‘real‘ – outside
of the historical narrative. The anecdote thereby exposes history. […] The undisciplined anecdote appealed to those of us who wanted to interrupt the Big Stories.”68

Dieser alternative Blick auf die Vergangenheit ermöglicht einen Zugang zum Realen
– zum Alltäglichen, welches die Grenzen des Literarischen ausreizt:
“And the anecdote satisfied the desire for something outside the literary, something
indeed that would challenge the boundaries of the literary. It offered access to the
everyday, the place where things are actually done, the sphere of practice that even
in its most awkward and inept articulations makes a claim on the truth that is denied to the most eloquent of literary texts.”69

Gerade diese narrative Kurzform könne der Singularität und Kontingenz historischer Erfahrung gerecht werden, da sie zwischen noch undifferenzierten Abfolgen
lokaler Ereignisse und übergeordneten historischen Zusammenhängen vermittle.
Einerseits vermag sie es wie kein anderes narratives Medium „das Schockerlebnis
des historischen Augenblicks“70 zu transportieren, andererseits sei sie repräsentativ
für größere diachrone Prozesse, deren Bedeutung sich dem Leser nur partiell und
andeutungsweise erschließen.
Stilistisch kommt den Interpretationen Greenblatts und seiner Kollegen eine
gewisse essayistische Virtuosität zugute, die dennoch wissenschaftliches Niveau
nicht ausschließt, obwohl sie die Kluft zwischen literarischen Texten und ihren historischen Begründungszusammenhängen zuweilen eher durch schriftstellerische
Kunstgriffe als durch methodische Stringenz überbrücken. Ein gewisses Theoriedefizit wird ihnen bis dato angekreidet. Annette Simonis nebst vielen anderen prominenten Verteidigern des New Historicism meint, dass die vermeintliche methodische Inkonsequenz in vielfacher Hinsicht theoretisch legitimiert und durchdacht ist:
„Die in mancher Hinsicht eklektisch anmutende Verfahrensweise Greenblatts, die
experimentelle Zusammenstellung des Disparaten, kommt seinem interdisziplinären
Problemhorizont sehr entgegen und ermöglicht es ihm, seine Fragestellungen über
67
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die gewohnten Fächergrenzen hinweg zu verfolgen. Lassen sich die idiosynkratischen Momente der kulturpoetologischen Studien, ihre essayistische Qualität, die
spielerische Handhabung der entfalteten Konzepte, das oft sprunghafte, scheinbar
problemlose Oszillieren zwischen Historizität und Textimmanenz, auch nicht ohne
weiteres nachahmen oder in jeder Hinsicht uneingeschränkt empfehlen, so kann
trotz der erwähnten Vorbehalte an dem bleibenden Erkenntnisgewinn der Poetics of
Culture kein Zweifel bestehen.“71

Die New Historicists nähern sich von der Peripherie her ihrem zentralen Analysegegenstand, indem sie entlang der Fäden des Textgewebes bis hin zur Webstelle ihres
Interesses folgen. Diese zentripetale Bewegung zum Analysekern hin beginnt in der
Regel bei auf den ersten Blick abwegig erscheinendem Quellenmaterial, wie zum
Beispiel einer Anekdote, die meist von Generation zu Generation überliefert wurde.
Willkommener Zusatzeffekt solch exzentrischer Anekdoten ist natürlich, dass
sie auch den heutigen Leser noch faszinieren. Indem der New Historicist eine Anekdote (nach)erzählt, importiert er eine unerwartete „individual instance“72 in seinen
Text.
“The anecdote is, as Geertz puts it – ‘quoted raw, a note in a bottle.’ As such, it is
meant not only to convey the idea of the ‘empirical’ (as distinct from the philosopher’s ‘artificial’ stories) but also to arouse the bafflement, the intense curiosity and
interest, that necessitates the interpretation of cultures.”73

Das entscheidende Kriterium, das für die Anekdote als Artefakt spricht ist ihre Authentizität im historischen Kontext:
„Entscheidend für ihre Funktion im Text des New Historicists ist vor allem ihre Authentizität, aber gerade nicht, wie Joel Fineman meint, die Authentizität des Ereignisses, das die Anekdote erzählt. Nicht auf den Realitätseffekt kommt es an, der Text
der Anekdote ist vielmehr selbst die Realie – darin, dass sie zu ihrer Zeit erzählt
wurde, liegt ihre Authentizität. Das bloße Faktum der exzentrischen Anekdote macht
die Andersartigkeit des historischen Archivs sichtbar und gibt dem Forscher den
Auftrag, die diskursive Konstellation zu rekonstruieren, in der solches denkbar, sagbar und möglich war.“74

Die Anekdote als historisches Artefakt, welches unterschiedliche Texte und Diskurse
aus verschiedenen Medien zusammenzuführen vermag, gilt somit zurecht als
Signum neohistorischer Arbeiten, weil sie die Essenz der Methode in sich konzentriert: „[...] das Erstaunliche, das Partikulare und die Textualität.“75
“We had never formulated a set of theoretical propositions or articulated a program;
we had not drawn up for ourselves, let alone anyone else, a sequence of questions
that always needed to be posed when encountering a work of literature in order to
construct a new historicist reading; we would not be able to say to someone in
haughty disapproval, ‘You are not an authentic new historicist.’ The notion of authenticity seemed and continued to seem misplaced, for new historicism is not a coherent, close-knit school in which one might be enrolled and or from which one
might be expelled.”76

71
72
73
74
75
76

Simonis, In: Nünning/Fludernik (2004), S. 170.
Baßler, In: Nünning/Nünning (2003), S. 145.
Gallagher/Greenblatt (2000), S. 22.
Baßler, In: Nünning/Nünning (2003), S. 145 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 145.
Gallagher/Greenblatt (2000), S. 2f.

31

2. T H E O R I E N

U N D

M E T H O D E N

D E R

A N A L Y S E

Der New Historicism wird daher als konkrete Praxis und als eine – womöglich noch
nicht theoretisch ausformulierte – Option im Rahmen des kulturwissenschaftlichen
Methodenspektrums angesehen. Von hier aus ergeben sich zwei Optionen:
„Entweder der konsequente Weg in die Textualität hinein, der Versuch einer theoretischen Begründung und sei es post festum, der kulturwissenschaftlichen Praxis in
der formalistisch-strukturalistischen Tradition; oder aber der Weg aus der Theorie
hinaus, hinein in die politisch-interventionistische Praxis der Gegenwart, wie die
Cultural Studies im engeren Sinne ihn eingeschlagen haben.“77

Was bedeutet dies nun für den Alltag des Historikers oder des Literaturwissenschaftlers, wenn er sich der Literaturgeschichte zuwendet? Historiographie, so argumentiert Ulrich Rauff in „Vom Umschreiben der Geschichte“ wird niemals eine
Wissenschaft des Konkreten sein:
„Eine Schlacht, ein König als solcher sind bereits Abstraktionen, eine Gesellschaft
ebenso: man kann nicht die Gesellschaft fotografieren wie man eine Landschaft fotografiert. Die Historiker, wie immer sie zu ihrer Praxis stehen mögen, geben nicht die
Wahrheit der Tatsachen von einst wieder, sondern zergliedern sie, reorganisieren
sie und fassen sie in Begriffe. Die Qualität ihrer Arbeit bemisst sich weniger an dem
Grad vermeintlicher Konkretion, den sie erzielen, als an der Erfindungsgabe, mit der
sie vertraute Begriffe wie ‚Politik’, ‚Gesellschaft’ und ‚Königtum’ ihrer Fraglosigkeit
entreißen und sie mit Unvertrautheit ausstatten. Die Qualität der ‚neuen Geschichte’,
ja auch ihre ‚Wissenschaftlichkeit’ bemisst sich weniger an den Antworten, die sie
gibt, als an den Problematisierungen, die sie zustande bringt.“78

Dieser für die hier behandelte kulturwissenschaftliche Fragestellung entscheidende
Neuzugang bildet auch das Hauptaugenmerk neohistorischer Arbeiten: Die New
Historicists sind auf der Suche nach neuen Fragen für alte Antworten, um dadurch
mit festgefahrenen Strukturen und Glaubenssätzen zu brechen. Denn Geschichte
und damit einhergehend auch das Handwerk der Historiographie wird immer historische Konstruktion bleiben: “’History’, as we must now realise, is not ‘truth’ but
‘fiction’: no value-free, literal, or scientific historical narrative or account is possible.“79 Die konsequente Umsetzung von Michael Hattaways Postulat muss „eine Abwendung von den facta bruta der Geschichte und eine Hinwendung zu den Interpretationen“80 nach sich ziehen. Diese Position des radikalen Konstruktivismus sieht
„jede Tätigkeit, ob ‚hoch’ oder ‚niedrig’ als Teil an der Erzeugung und am symbolischen Ausdruck von Bedeutung.“81 Der wichtigste Beitrag des neohistorischen Erbes
ist der maßgebliche Perspektivenwechsel, der uns eine Betrachtung der ‚Geschichte
von unten’ gewährt:
„Wir betrachten das Leben nicht mehr mit den Augen des öffentlichen Menschen,
der regiert, sondern mit denen eines einfachen Bürgers, Sklave oder Subjekt, inner-
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halb der Privatbeziehungen, die er zu sich selbst und darüber hinaus zum Staatsapparat unterhält.“82

Das Skizzieren einer Gegen-Geschichte, einer „counter-history“, die den Randgruppen der Gesellschaft im selben Maße Gehör verschafft wie den meinungsmachenden
Mächtigen, initiiert ein Umschreiben der Geschichte, bricht mit dem dominanten
Narrativ seiner Zeit und der limitierenden Sicht auf die Vergangenheit: “Counterhistory opposes itself not only to dominant narratives, but also to prevailing modes
of historical thought and methods of research; hence, when successful, it ceases to
be ‘counter’.”83 Ein neohistorischer Blick auf die Vergangenheit bedeutet zugleich
Umschreiben wie Andersschreiben:
„So hat in der Tat das Umschreiben der Geschichte mehrere Bedeutungen. Es bedeutet zum einen ein Andersschreiben. Zum zweiten ein Umschreiben eines Umfangs,
ein Circumscribieren: ein Abfahren der Grenzen, an denen Geschichtsschreibung
heute steht. Zum dritten ein Metaphorisieren und Übersetzen in andere Redeweisen.
Zum vierten ein Übertragen und Abschreiben. [...] Zum fünften [...] ein ruheloses Gekritzel, das die Geschichte auch ist, seitenfüllend vom Morgen bis zum Abend und bis
zum anderen Tag.“84

Die New Historicists, die Geschichte der Mentalitäten und die Gedächtnistheorie
versuchen nun zusammen, die Beschränkung der idealistischen Tradition der Kulturgeschichte zu überwinden, indem sie jenen Bereich der Kultur untersuchen, der
bis dato ebendieser Geschichtsschreibung so entlegen schien: „Die Kultur des gemeinen Menschen.“85 Durch eine Untersuchung von Strukturen der Macht, die Geschichte schreiben und durch eine Akzentverschiebung von den Ideen einer intellektuellen Elite zu den geistigen Strukturen von jedermann „verschwindet die traditionelle Unterscheidung zwischen gehobener Kultur und Volkskultur weitgehend.“86
Die Aussage, ‚Historiker schreiben Geschichte’, die dem Kapitel 3.3. dieser Arbeit als philosophische Prämisse vorangestellt wird, transportiert eine implizite
Mehrdeutigkeit. Zunächst soll damit in erster Instanz Bezug auf die Profession des
Geschichtswissenschaftlers genommen werden. Das Handwerk des Historikers umfasst, in groben Zügen umrissen, eine akribische Recherchetätigkeit historischer
Dokumente, die Selektion bedeutender Schlüsseltexte aus einem großen Analysekorpus, die Interpretation des gefundenen Materials und in einem letzten Schritt das
Formulieren einer kohärenten Hypothese. Der Historiker vermittelt somit das Substrat seines Erkenntnisinteresses in textlicher Form – er schreibt seine These nieder.
Damit wird der für moderne Geschichtstheorien typische Ansatz der Textualität von
Geschichte hervorgehoben: zum einen erschließt sich dem Forscher die Vergangenheit, bzw. die Geschichte, ausschließlich als Text – in Form von historischen Dokumenten, transkribierten Erinnerungen und Interviews sowie, im postmodernen Gebrauch des Begriffs Text, auch als visuelles Medium in Form von (bewegten) Bildern
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– zum anderen kann auch er sein historiographisches Werk dem Leser wiederum
nur als Text vermitteln.
Während seiner Recherchetätigkeit, auf der Suche nach den „Textspuren der
Geschichte“87, findet der Historiker Artefakte der Vergangenheit: Diese erschließen
sich ihm stets als ein „Konstrukt von Wirklichkeit“88 zusammengesetzt aus einzelnen
Textdokumenten, die nicht nur in Archiven gefunden, sondern auch „durch die Sprache des Historikers ‚gemacht’“89, also erfunden werden. In diesem Sinne bezieht sich
der Akt des ‚Schreibens von Geschichte’ nicht nur auf das Handwerk, sondern auch
auf die kognitive Tätigkeit. Ein wesentlicher und historisch oftmals vernachlässigter
Aspekt der Profession des Geschichtswissenschaftlers bezieht sich auf die Rhetorik,
mit der seine These versprachlicht wird. Unter dem Banner der impliziten Objektivitätsprämisse von historiographischen Texten wurde die sprachliche Auslegung, die
eine Interpretation von Geschichte erst zugänglich sowie mehr oder weniger überzeugend macht, bis in die Neuzeit nur wenig beachtet. Erst durch die Öffnung der
Geschichtstheorie in Richtung Literaturtheorie werden historische Texte als „hoch
komplexe Maschinen textueller Bedeutungsgenerierung“90 betrachtet, denen versteckte Bedeutungen, Autorenintentionen und unbewusste Autorenäußerungen
zugrunde liegen. Diesem wesentlichen Argument neohistorischer Arbeiten, der Gedanke der Reziprozität von Literatur und Geschichte, entspricht die Entdeckung,
„dass Geschichte selbst wie ein Text gelesen“91 und damit als Folgeschluss auch als
Text geschrieben werden kann. Die historische Wirklichkeit erweist sich gegenüber
der Fiktion stets als zu wenig, wodurch der Historiker in seiner literarischen Interpretation die blinden Flecken der Geschichte zu füllen sucht. Die Realität erweist
sich aber auch als ein Zuviel, denn die Totalität des historischen Geschehens „lässt
sich nicht vertexten“92. Damit ist die Notwendigkeit der Selektion zur Konstruktion
eines sinnvollen Narrativs das Fundament jedes historiographischen Werkes – und
diese unterliegt vorrangig subjektiven Kriterien. Historiographische Texte siedeln
sich daher an der Schnittstelle zwischen historischer Wirklichkeit und literarischer
Repräsentation an und schaffen ein Spannungsfeld, das einen breiten Spielraum für
bewusste und unbewusste, versteckte und explizite Autorenintentionen anhand
unterschiedlicher sprachlicher Inszenierungsstrategien zulässt.
In einem dritten Aspekt der Aussage ‚Historiker schreiben Geschichte’ gilt es
die Präsenz sowie die Funktion des Historikers als Individuum zu betonen. Der Historiker ist im Sinne Winters und Sivans ein „homo agens“93 – ein Agent des öffentlichen Lebens, der zunächst in der Funktion seines Berufsbildes das kollektive Gedächtnis seines Zielpublikums, bzw. der Gesellschaft, in der er lebt, mitgestaltet. Es
wäre aber verfehlt, den Historiker nur in seiner Funktion wahrzunehmen und das
Individuum hinter dem historiographischen Werk zu vergessen. Der Historiker als
87
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Individuum ist geprägt von seinen persönlichen Erfahrungswerten, seiner gesellschaftlichen Sozialisierung, moralischen Vorstellungen, Ideen, Ideologien, Erinnerungen, etc. Obgleich das Handwerk des Historikers den Prämissen wissenschaftlichen Arbeitens verpflichtet ist und damit das Medium historiographischer Texte
darum bemüht, die Stimme des Individuums so weit wie möglich zum Verstummen
zu bringen, lassen sich in jedem noch so wissenschaftlich anmutenden Text Spuren
des Autors finden. Damit entpuppt sich die Möglichkeit einer objektiven Geschichtsschreibung als Illusion. Historiker wollen aber auch ‚Geschichte schreiben’
im Sinne einer persönlichen Selbstverwirklichung: Sie wollen schreiben, um gelesen
zu werden, Spuren innerhalb ihres Wirkungsbereichs zu hinterlassen sowie ein Bedürfnis nach professioneller Erfüllung, Exzellenz, hohen Verkaufszahlen und in
manchen Fällen auch Ruhm zu befriedigen. Nachdem ein „homo agens“94 per definitionem ein Agent der öffentlichen Sphäre ist, dessen Meinung innerhalb der Gesellschaft ausreichend Gewicht hat, um den öffentlichen Erinnerungsdiskurs mitzugestalten, handelt es sich bei den erinnerungsgeschichtlich relevantesten Historikern
meist auch um charismatische Denker und eloquente Meinungsmacher95, deren
Werke über die Jahrzehnte (und Jahrhunderte hinweg) als Standardwerke und Referenztexte zitiert werden. Sie machen entweder durch ihre überdurchschnittliche
Kompetenz oder aber auch durch andere (mitunter negative) Eigenschaften auf sich
aufmerksam.
Im Rahmen dieser kulturwissenschaftlichen Forschungsarbeit werden jene
Historiker und ihre historiographischen Werke einem Vergleich unterzogen, die den
Erinnerungsdiskurs ihrer Gesellschaft zum Thema des Spanischen Bürgerkriegs, mit
einem Hauptfokus auf den deutsch-spanischen Beziehungen der (Nach-)Kriegszeit,
entscheidend mitgeprägt haben. Es handelt sich dabei um Schlüsseltexte, die ein
hohes Wirkungspotential zu entfalten wissen, die Wahrnehmung ihres Lesepublikums zu besagtem Thema verändert haben und von anderen Historikerkollegen als
Referenztexte zitiert oder aufgrund ihrer polarisierenden Position in der Vergangenheit kritisiert wurden und in manchen Fällen noch immer werden. Die Autoren
dieser Werke genießen größtenteils eine breite Leserschaft, oftmals sogar einen
‚Fankreis’, werden innerhalb der Gesellschaft als Experten geschätzt und produzieren im Regelfall eine hohe Anzahl an neuen Arbeiten zu stark kontroversen Themen,
die in Spanien nach für eine starke Polemik sorgen. Das Spektrum der behandelten
Autoren reicht von international renommierten Universitätsprofessoren bis hin zu
Polemikern und Essayisten. Was sie gemeinsam haben, ist ein gewisser Bekanntheitsgrad als Meinungsmacher und eine relativ stark artikulierte subjektive Note
sowie klare politische Positionierung innerhalb des ideologischen Spektrums in
Spanien. Damit müssen die Texte außer Acht gelassen werden, deren Wirkungsradius das öffentliche Leben nicht bedeutend mitzubestimmen wussten. In dieser Aussage liegt keinesfalls eine qualitative (Ab-)Wertung – im Gegenteil: Die Erfahrung
der hier präsentierten Recherchetätigkeit zeigt, dass hohe Verkaufszahlen nicht
deckungsgleich mit professioneller Qualifikation oder wissenschaftlicher Integrität
94
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sein müssen. Nicht jedes bedeutende geschichtswissenschaftliche Buch verkauft sich
gut sowie nicht jeder historische Bestseller eine ‚saubere’ historiographische Arbeit
darstellt. Im Zuge der in dieser Arbeit herangezogenen Schnittmenge an historiographischen Texten konnte folgende Korrelation feststellt werden: Je höher die Verkaufszahlen, desto dominanter lassen sich Spuren des Autors im Text ausfindig machen.
Zusammenfassend lassen sich die impliziten Konnotationen der Aussage ‚Historiker schreiben Geschichte’ an (größtenteils) bewussten Entscheidungen des Historikers festmachen: Schreiben als Handwerk textueller Produktion; Schreiben als
kognitive und kreative Tätigkeit im Sinne von Erfinden; Schreiben als Manifestation
des Historiker-Egos. Damit wird der aktiven Rolle des Historikers in der Mitgestaltung des öffentlichen Erinnerungsdiskurses des kollektiven Gedächtnisses ein hoher
Stellenwert zugeschrieben. Historiker formulieren zwar ihre Version der Geschichte,
doch diese verfolgt das Ziel, Teil des kollektiven Erinnerungsprozesses zu werden,
um als historischer Text zum kulturellen Gedächtnis der Gesellschaft selbst zu werden.
In einem letzten Aspekt der Kapitelüberschrift ‚Historiker schreiben Geschichte’ tritt eine unbewusste Komponente des Akts der Geschichtsschreibung in den
Vordergrund: Historiker sind immer ‚Kinder ihrer Zeit’ im selben Maße, wie ihre
textliche Produktion innerhalb eines spezifischen historischen Kontextes verfasst
wird. Der Autor und sein Werk werden unbewusst von ihrem soziopolitischen Umfeld geformt und haben dominante Diskurse in den geschichtswissenschaftlichen
Arbeiten assimiliert. Damit wird der Historiker oftmals unbewusst zum Instrument
einer herrschenden Strömung und Modeerscheinung, bzw. zum „Sprachrohr der
Macht“96. Nachdem das kollektive Gedächtnis, laut Aleida Assmann, „immer ein politisch instrumentalisiertes Gedächtnis ist“97 gilt es im Anschluss an den Geschichts(re)konstruktivismus der New Historicists zu hinterfragen, welche Strukturen der Macht den kollektiven Erinnerungsprozess prägen, manipulieren und verändern.
2.1.2. Gedächtnistheorie: Erinnerung, Fiktion und Geschichte
Aleida und Jan Assmanns Theorien des kulturellen Gedächtnisses, die Mitte der
1980er Jahre entwickelt wurden, gelten als maßgebliches Konzept im Feld der Gedächtnistheorie:
„Zentrales Verdienst der Theorie des kulturellen Gedächtnisses ist, die Verbindung
von Gedächtnis, Kultur und sozialen Gruppen systematisch, begrifflich differenziert
und theoretisch fundiert aufgezeigt zu haben. Vor allem durch ihre Akzentuierung
des Zusammenhangs von kultureller Erinnerung, kollektiver Identitätsbildung und
politischer Legitimierung werden Phänomene beschreibbar, die heute von allgemeinem kulturwissenschaftlichen Interesse sind.“98
96
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98
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Das zentrale Argument des Assmannschen Konzeptes ist die begriffliche Trennung
zweier Systeme des kollektiven Gedächtnisses: Aufbauend auf Halbwachs’ Erkenntnissen postuliert die Assmannsche Gedächtnistheorie, „[...] dass zwischen einem
kollektiven Gedächtnis, das auf Alltagskommunikation basiert, und einem kollektiven Gedächtnis, das sich auf symbolträchtige kulturelle Objektivationen stützt,
ein qualitativer Unterschied besteht.“99 Daher unterscheiden Jan und Aleida Assmann zwischen zwei „Gedächtnisrahmen“, dem kommunikativen und dem kulturellen Gedächtnis:
„Das kommunikative Gedächtnis entsteht durch Alltagsinteraktion, hat die Geschichtserfahrung der Zeitgenossen zum Inhalt und bezieht sich daher immer nur
auf einen begrenzten, ‚mitwandernden’ Zeithorizont von ca. 80 bis 100 Jahren. Bei
dem kulturellen Gedächtnis handelt es sich hingegen um eine an feste Objektivationen gebundene, hochgradig gestiftete und zeremonialisierte, in der kulturellen Zeitdimension des Festes vergegenwärtigte Erinnerung. Ihr Gegenstand sind mythische,
als die Gemeinschaft fundierend interpretierte Ereignisse einer fernen Vergangenheit.“100

Wo die Inhalte des kommunikativen Gedächtnisses als veränderlich gelten, da jeder
Mensch einer bestimmten Zeit als gleich kompetent gilt, die gemeinsame Vergangenheit zu erinnern und zu deuten. Das kulturelle Gedächtnis hingegen transportiert
einen festen Bestand an Inhalten und Sinnstiftungen, zu deren Interpretation Spezialisten – aus der Gesellschaft für diese Funktion erwählte Fachkräfte – ausgebildet
werden:
„Unter dem Begriff des kulturellen Gedächtnis fassen wir den jeder Gesellschaft und
jeder Epoche eigentümlichen Bestand an Wiedergebrauchs-Texten, -Bildern und Riten zusammen, in deren ‚Pflege’ sie ihr Selbstbild stabilisieren und vermitteln, ein
kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschließlich) über die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart stützt.“101

Gedächtnistheoretikerin Astrid Erll fasst die zentralen Merkmale für den Gebrauch
des Begriffs „kulturelles Gedächtnis“ folgendermaßen zusammen: Als erstes Merkmal führt sie Identitätskonkretheit an, als wesentliche Funktion des kulturellen Gedächtnisses hinsichtlich der Konstruktion von Identität einer sozialen Gruppe. Sie
argumentiert weiter, dass das kulturelle Gedächtnis ein „retrospektives Konstrukt“102 sei und macht damit auf die Gegenwartsbezogenheit von Erinnerung aufmerksam. Außerdem sieht sie Geformtheit, Organisiertheit und Verbindlichkeit als
weitere Merkmale, die das kulturelle Gedächtnis anhand fester Objektivationen,
einer Institutionalisierung und klaren Wertperspektive vom kommunikativen Gedächtnis unterscheiden. Zu guter Letzt führt sie noch das Merkmal der Reflexivität
an und verweist dadurch auf die Tatsache, dass das kulturelle Gedächtnis die „Lebenswelt der Gruppe, ihr Selbstbild und nicht zuletzt sich selbst reflektiert.“103
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Einer der Pioniere der modernen Gedächtnistheorie, Maurice Halbwachs, definiert
das „kollektive Gedächtnis“104 als rekonstruktiv. Laut Halbwachs ergibt es sich daraus, dass es nicht möglich sei, die Vergangenheit als solche zu erinnern. Es handelt
sich bei Erinnerungen nicht um Abbilder, Wiederverlebendigung von Geschehenem,
sondern um Vergangenheitsversionen. „Von der Vergangenheit bleibt nur, was die
Gesellschaft in jeder Epoche mit ihren gegenwärtigen Bezugsrahmen rekonstruieren
kann.“105 Für ihn handelt es sich um zwei Formen des Vergangenheitsbezugs, die
einander ausschließen. Gleich zu Beginn einer Gegenüberstellung von „gelebter“ und
„geschriebener“ Geschichte in Das kollektive Gedächtnis betont Halbwachs, „dass die
Geschichte im allgemeinen an dem Punkt beginnt, an dem die Tradition aufhört – in
einem Augenblick, an dem das soziale Gedächtnis erlischt und sich zersetzt.“106. Damit spricht sich Halbwachs für eine klare Opposition von Geschichte und Gedächtnis
aus:
„Geschichte ist für Halbwachs universal, sie zeichnet sich durch eine unparteiische
Gleichordnung aller vergangenen Ereignisse aus. Im Zentrum ihres Interesses stehen Gegensätze und Brüche. Das kollektive Gedächtnis hingegen ist partikular. Seine
Träger sind zeitlich und räumlich begrenzte Gruppen, deren Erinnerung stark wertend und hierarchisierend ist. Eine zentrale Funktion des Vergangenheitsbezugs im
Rahmen kollektiver Gedächtnisse ist Identitätsbildung. Erinnert wird, was dem
Selbstbild und den Interessen der Gruppe entspricht. Hervorgehoben werden dabei
vor allem Ähnlichkeiten und Kontinuitäten, die demonstrieren, dass die Gruppe dieselbe geblieben ist.“107

Wo Maurice Halbwachs noch eine radikale Trennung zwischen Generationengedächtnis und Zeitgeschichte vornimmt, sieht Aleida Assmann die Trennung zwischen Geschichte und Gedächtnis als überholt an:
„Wir sind inzwischen davon abgekommen, Geschichte und Gedächtnis als polare Gegensätze zu denken. Eine solche Gegensatzkonstruktion ging von einem Bild der Geschichtswissenschaften als einem abstrakten und standpunktlosen überindividuellen Suchprozeß aus, dem auf der Seite des Gedächtnisses die lebendigen, d.h. subjektiv begrenzten und affektiv befrachteten Erinnerungen gegenüberstanden.“108

Durch das revolutionäre Gedankengut der New Historicists und der Vertreter eines
radikalen Geschichtskonstruktivismus wird Gedächtnis als essentieller Bestandteil
von Geschichte gesehen und nicht mehr als dessen subjektiv gefärbter Gegenspieler.
Erinnerungsgeschichte ist eine Form der Geschichtsschreibung, in der die Stimmen
der gesamten Kultur einer Nation zu Tage treten. Der Anspruch kulturwissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere neohistorischer sowie neuerer gedächtnistheoretischer Zugänge, wird demnach um sehr ähnliche Fragestellungen kreisen: Welche
Erinnerungen werden weitergegeben, welche verschwiegen und wieso?
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„Bei näherer Betrachtung stellt sich die Erinnerungsgeschichte als ein Geflecht unterschiedlicher und gegenstrebiger Erinnerungen mit ganz verschiedenen Rhythmen
und Richtungen dar. In diesem Geflecht kreuzen sich Erinnerungen von Individuen
und Generationen, von Siegern und Besiegten, von Opfern und Tätern. Teilweise offiziell beglaubigt, teilweise inoffiziell genährt ergibt sich so ein chaotischer Bodensatz, der schwer zu organisieren und für die unabschließbare Dynamik des Erinnerungsprozesses verantwortlich ist. Welche Erinnerungen kommen in diesem Widerstreit zum Tragen und erringen zeitweilig anerkannte Deutungsmacht, welche werden abgebogen? Wie werden sie weitergegeben, und wie verändern sie sich? Wer
sind die Träger der Erinnerung, und wie staffeln sich die Gedächtnishorizonte der
unterschiedlichen Generationen?“109

Aleida Assmann beschäftigt sich eingehend mit diesem Thema und postuliert, dass
„das kollektive Gedächtnis immer ein politisch instrumentalisiertes Gedächtnis
ist.“110 Damit argumentiert sie, in Anschluss an den Geschichts(re-)konstruktivismus
der New Historicists, dass hinterfragt werden muss, welche Strukturen der Macht
den kollektiven Erinnerungsprozess prägen, manipulieren und verändern.
„Die Theorie, dass wir sozial und kulturell, also kollektiv unsere Wirklichkeit
erzeugen, sollte die Grundprämisse jeder modernen Kulturwissenschaft sein.“111
Hansens Plädoyer für einen geschichtskonstruktivistischen Analyseansatz bildet
auch das theoretische Fundament meiner Arbeit. Diese gliedert sich daher in die
Reihe aktueller kulturwissenschaftlicher Studien ein, die ihren Schwerpunkt auf
gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen durch fiktionale Gestaltungsmittel
legen. Um die Kultur einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit zu erforschen und
den Fokus auf mentalitätsgeschichtliche Veränderungen zu legen, gilt es „[...] ihr
mentales Gesamtprogramm zu rekonstruieren, das sich in kulturellen Phänomenen
manifestiert.“112 Dieser konstruktivistische Kulturbegriff bietet laut Nünning direkte
methodische Anschlussmöglichkeiten an die Kategorien, die diese Arbeit zu verbinden sucht: Literatur, Mentalität, Geschichte und kollektives Gedächtnis. Dabei wird
der Ebene der perzipierten Wirklichkeit gegenüber der faktischen Ereignis- und
Sozialgeschichte ebenfalls ein Status ‚historischer Realität’ zugesprochen.
Um diesen Gedanken konsequent umsetzen zu können, gilt es zunächst ein
traditionelles Begriffspaar zu definieren und um eine kulturwissenschaftliche Dimension zu erweitern: Fiktion und Realität. Aleida Assmann bricht nicht nur mit
dem Oppositionspaar von Geschichte und Gedächtnis, sondern auch mit dem von
Fiktion und Realität, wenn sie argumentiert, dass sich „das Problem der Fiktion
nicht denken, beschreiben oder werten ließe ohne den Bezug auf ein noch so verhohlenes Wirklichkeitsbild.“113 Es sei verfehlt, Realität als eine statische, konstante
Größe aufzufassen. Realität als erfolgreiches Umsetzungsverfahren von Wahrheit
109
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mit den Worten empirisch, realistisch oder authentisch zu beschreiben, verdeutliche
eine limitierende Perspektive auf das Konstrukt Geschichte. Assmann sieht vielmehr
Fiktion selbst als Modell der Realität, als einen „[...] konstruktiven Verstehensentwurf, der dadurch bestimmt ist, dass er zugleich über die Kontingenz des Faktischen
hinausschießt und hinter ihr zurückbleibt.“114 Bacon schreibt hierzu, dass sich die
Realität gegenüber der Fiktion als zu wenig erweist, da der Historiker und der Literat dazu genötigt seien, die blinden Flecken der Geschichte durch eigene Interpretation zu füllen. Erst durch die Autorenintention würden im Narrativ Zusammenhänge
hergestellt werden.
„The history of Time, especially more ancient than the Age of the Writers, does often
fail in the Memory of Things, and contains black spaces, which the wit and conjecture of the writer uses to seize upon and fill up.“115

Die Realität, so Assmann, erweist sich gegenüber der Fiktion auch als ein Zuviel.
Selbst wenn der Historiker oder Schriftsteller „[...] mit vierzig Federn schreiben
könnte, die Totalität auch nur einer einzigen Szene lässt sich nicht vertexten.“116 Die
Notwendigkeit der Selektion, um eine sinnvolle Geschichte zu erzählen, bildet die
Grundsituation eines jeden Autors. Wie selektiert wird, welches Material dem Autor
als Textbasis dient, obliegt einzig und allein subjektiven Kriterien:
„Aber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige, man muß also wählen; was bestimmt die
Wahl? Man muss das Bedeutende aufsuchen; was ist aber bedeutend?“117

Wolfgang Iser argumentiert in „Das Fiktive und das Imaginäre“, dass ein literarischer Text immer das Produkt eines Autors und seiner bestimmten Form der Weltzuwendung sei. Dabei muss beachtet werden, „[...] dass die aus der Realität entnommenen Elemente an sich nicht fiktiv sind, nur die Selektion als Akt des Fingierens, überführt sie in Fiktion.“118 Auch den New Historicists war klar, dass der performative Akt des Geschichte(n)-Schreibens einer mehr oder weniger zufälligen
Selektion und damit stets historischen Kontingenzen unterworfen sein muss.
Des Weiteren argumentiert Assmann, dass das „[...] in der Fiktion entworfene
Modell seine Funktion sowohl in der konstruktiven Gestaltung und Etablierung wie
in der kritischen Infragestellung und Modifizierung von Realität hat.“119 Fiktion modelliere die Welt und mache sie in ihrer Modellhaftigkeit erst zugänglich, durchschaubar, verständlich. Fiktion legitimiere sich außerdem durch ihren Anspruch auf
Realität: „Die Fiktion legitimiert sich durch historische Wahrheit, durch Faktizität
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und raumzeitliche Aktualität.“120 Der Begriff der Fiktion im Sinne von Unwahrheit
und Lüge wird hier zu künstlerischer Wahrheit umgeschrieben. Damit rücken die
Disziplinen der Historiographie und des Geschichtenschreibens immer näher zusammen, denn der Weg des Historikers führt „über die Wissenschaft in die Fiktion.“121 Der Historiker kann in diesem Sinne noch einiges vom Geschichtenerzähler
lernen, da erst die selektive Ausrichtung der verwirrend vielfältigen Geschehnisse
auf ein einheitliches Narrativ die Enthüllung, Entwicklung und Erklärung von Ereignissen fassbar macht. Die Fiktion ist demnach als Instrument für den Historiker unentbehrlich, weil er ohne sie der Realität keine Gestalt zu verleihen vermag. Erst der
Anteil an Fiktionalität mache „die Schönheit an der Historie aus.“122
Die tiefgreifenden Veränderungen auf dem Gebiet der Medien des kollektiven
Gedächtnisses und Speicherung von Wissen sind für eine Hochkonjunktur des Gedächtnis- und Erinnerungsparadigmas verantwortlich. Als Träger der Erinnerung
gelten unterschiedliche Medien des kollektiven Gedächtnisses wie Mündlichkeit,
Schrift, Bild oder eben neue Speicherträger wie Computerfestplatten. Sie ermöglichen die Kontinuierung von Kultur. Dabei fungieren Kulturwissenschaften als Institutionen, die unser kulturelles Erbe mittels Selektion verwalten. Durch kulturwissenschaftliche Methoden der Quellenkunde und Textkritik wird eine wissenschaftlich fundierte Beschäftigung mit dem Überlieferten ermöglicht. Auch Literatur gilt
als Speichermedium kollektiver Erinnerung. Als Basis einer textzentrierten poststrukturalistischen Theoriebildung wird dabei Intertextualität als Gedächtnis der
Literatur verstanden.
„Begreift man Kultur im Sinne der Kultursemiotik als fortlaufenden Prozeß der ‚Deund Resemiotisierung’, dann bedeutet kollektives Erinnern eine ‚Resemiotisierung’
von Zeichen, also ein Wiederaufladen von Elementen überlieferter Kunst mit Bedeutung, wie dies in der Literatur beispielsweise durch intertextuelle Bezüge auf einzelne Werke oder Gattungen geschieht.“123

Dieser gedächtnistheoretische Ansatz erinnert wiederum stark an Greenblatts Konzept der „Poetik der Kultur“, das besagt, dass anhand der Rekontextulalisierung von
Literatur diese erneut mit „social energy“124 aufgeladen wird und dem Forscher damit Einblick in das historische und kulturelle Setting der Entstehungszeit gewährt.
Schlussendlich muss in diesem Kontext noch ein letztes Mal auf den Aspekt
der Agenten der Macht eingegangen werden, die eine zentrale Fragestellung neohistorischer sowie gedächtnis-theoretischer Arbeiten ausmachen: Wer schreibt Geschichte und aus welchen Motiven heraus? Wo die New Historicists keine Möglichkeit des Zugangs zu kommunikativen Gedächtnisquellen mehr haben, da ihre Forschungsgegenstände selten im Bereich der Zeitgeschichte liegen, fokussieren gedächtnistheoretische Arbeiten insbesondere auf den Übergang von Erinnerungen
aus dem kommunikativen ins kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft. Denn mit
dem Generationswechsel ändert sich auch der Gegenstand der Betrachtung.
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„Aus der erfahrungsgesättigten, gegenwärtigen Vergangenheit der Überlebenden
wird eine reine Vergangenheit, die sich der Erfahrung entzogen hat. [...] Mit der aussterbenden Erinnerung wird die Distanz nicht nur größer, sondern verändert sich
auch die Qualität. Bald sprechen nur noch die Akten, angereichert durch Bilder, Filme, Memoiren.“125

So sehen wir uns mit dem allmählichen Schwinden derjenigen Generation konfrontiert, die sowohl den Spanischen Bürgerkrieg als auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Für die kollektive Erinnerung an das Dritte Reich oder den Bürgerkrieg
bedeutet dies einen großen Verlust, denn damit bricht auch die mündliche Überlieferung von Lebenserfahrung ab: „Ohne Zeitzeugen der Geschichte ist die Gesellschaft auf zwei andere Modi des Vergangenheitsbezugs verwiesen, auf die wissenschaftlich-historische Forschung und auf das mediengestützte ‚kulturelle Gedächtnis’.“126 Die aktuelle Generation ist zwischen den Kriegsgenerationen und den
Generationen, die die Kriegsvergangenheit letztlich nur noch über Dokumentation
und Repräsentationen in Form von Medien, Museen, Geschichtsunterricht und Gedenkstätten vermittelt bekommen werden, angesiedelt und bildet damit „[...] eine
Art Scharnier zwischen den lebendigen und den vermittelten Erinnerungen.“127

2.2.

Kulturwissenschaftliche Methoden der Analyse

Nachdem nun die theoretischen Prämissen eines kulturwissenschaftlichen Ansatzes
skizziert wurden, gilt es in diesem Abschnitt die Methoden zur Analyse des hier dargelegten Forschungsvorhabens zu beschreiben. Die zentrale Fragestellung jeder
kulturwissenschaftlichen Analyse kreist um den Analysegegenstand – dieser determiniert den Methodenapparat. Da im Rahmen meiner Forschung gleichermaßen
fiktionale wie nicht-fiktionale Texte untersucht werden, bedarf es eines Instrumentariums, das einer transgenerischen, intermedialen und interdisziplinären Analyse
gerecht wird und historische Texte unter den selben Gesichtspunkten analysiert,
wie fiktionale Texte. Entscheidend sind die kulturwissenschaftlichen Merkmale, die
im groben Überbau des Textkorpus zutage treten: Erinnerung, Geschichte und kollektives Gedächtnis. Dabei sind die primären Interessensschwerpunkte in folgenden
Fragestellungen zusammenzufassen: Wie wird Geschichte geschrieben und kollektiv
verarbeitet? Nach welchen bewussten oder unbewussten Strategien verfahren Historiographen und Schriftsteller, um ihr selektives Geschichtsbild zu konstruieren?
Welche (Macht-)Diskurse prägen das Geschichtsbewusstsein einer Gesellschaft und
wie werden diese – bewusst oder unbewusst – vom Autor im Text verarbeitet?
Gemäß neuerer kulturwissenschaftlicher Tendenzen innerhalb der Cultural
Studies werden dabei nicht nur kanonisierte Texte, sondern jegliches Textmaterial,
welches der Fragestellung dienlich ist enthierarchisiert in die Analyse mit einbezogen. Entscheidend sind Kriterien des Erzählerischen innerhalb der Texte, die die
Konstrukthaftigkeit von Geschichte unterstreichen. Die jüngsten Entwicklungen auf
125
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dem Feld der Narratologie behandeln genau diese Aspekte der Analyse, die historische und fiktionale Texte nach den selben Kriterien untersuchen, indem sie Texte
rekontextualisieren. Für die Narratologin Monika Fludernik ist es wesentlich festzuhalten, dass:
„[...] Wahrheit im historischen und praktischen Sinne nur kontextuell durch Abgleich mit anderer Information produziert werden kann. Die tatsächliche Existenz
von Objekten, Personen und Schauplätzen kann nicht textimmanent ermittelt werden, sondern muss unter Rückgriff auf den Kontext und andere Informationsquellen
untermauert werden.“128

Der Literaturwissenschaftler, der üblicherweise textnah verfährt, muss nunmehr
sowohl textimmanenten Aspekten als auch soziologischen Komponenten der Textproduktion Rechnung tragen, um zu verstehen, was sich ihm im Text und bei der
Lektüre sprachlich und narrativ erschließt. Die Tendenz, Literatur auch soziologisch
und insbesondere anwendungsbezogen zu untersuchen, also den Kontext genauer
ins Auge zu fassen, hat seit dem New Historicism amerikanischer Prägung auch in
den Literaturwissenschaften Einzug gehalten: Das Text-Kontext-Verhältnis rückt
damit ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wobei insbesondere ideologische Fragen
und rezeptionstheoretische Aspekte eine Rolle spielen. Während sich neohistorische
Arbeiten primär an nicht-fiktionalen und fiktionalen Texten mit Diskursen im Rahmen eines Foucaultschen Diskursbegriffs der Macht abarbeiten, haben sich andere
Schulen verstärkt mit Zensur, Publikationsmedien und -institutionen sowie mit dem
Leser befasst. Ein weiteres entscheidendes Kriterium der neueren Erzähltheorie ist
das erhöhte Interesse an der Autoreninstanz.
„In der Erzähltheorie spielt der Autor neuerdings ebenfalls eine wichtige Rolle, nämlich einerseits in allen Texten, deren Autoren diskriminierten Gruppen angehören,
und andererseits in Texten, in denen der Autor sich selbst einbringt.“129

Eine rein textimmanente Untersuchung würde für Fludernik an den wirklich interessanten Fragestellungen vorbeigehen, die sich erst durch die Produktion, den Vertrieb und die Rezeption von Erzählungen ergeben. Stephan Jaeger fasst die wesentlichen Verschiebungen von einer traditionellen Narratologie zu einer neueren Erzähltheorie in folgenden Kriterien zusammen:
1) Einer Verschiebung vom Text zum Kontext
2) Von einer ahistorischen Struktur zur Historizität von Erzählweisen
3) Von fiktionalen zu nicht-fiktionalen Texten.130
2.2.1. Transmediale, kultur- und funktionsgeschichtliche Narratologie
Die Narratologie (engl. narratology, frz. narratologie), gilt als die Wissenschaft vom
Erzählen:
„Es handelt sich hierbei um die Untersuchung der Erzählung als Gattung mit dem
Ziel, ihre typischen Konstanten, Variablen und Kombinationen zu beschreiben und
128
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innerhalb von theoretischen Modellen (Typologien) die Zusammenhänge zwischen
den Eigenschaften narrativer Texte zu klären.“131

Angesichts der linguistischen Vorbilder der Erzähltheorie überrascht es nicht, wenn
ältere Modelle der Narratologie weitgehend in binären Oppositionspaaren gedacht
wurden: Geschichte vs. Erzähltext, Fiktion vs. Faktizität, Erzähltext vs. Adressat
(engl. narrator – narratee; frz. narrateur – narrataire) sowie das Genettesche Modell
des homodiegetischen vs. heterodiegetischen Erzählens oder die Unterscheidung
zwischen Inhalt und Darstellungsebene. Dieser narratologische Dualismus älterer
Erzähltheorien basiert auf folgendem Prinzip:
„Die Polarisierung basiert auf der Unterscheidung zwischen dem Inhalt eines narrativen Textes (fabula/histoire) und der Darstellungsseite (sujet/discours), die den
Inhalt an die mediale Oberfläche transportiert. Diese Differenzierung zwischen einer
abstrakten, vormedialen Geschichte und der jeweiligen objektgebundenen Realisierung markiert das Grundgerüst strukturalistischer Erzähltheorie, die sich in ihren
Anfängen vornehmlich an der Schriftsprache orientiert.“132

Doch diese ehemals primär strukturalistisch ausgerichtete Narratologie erlebt gegenwärtig eine Renaissance, die sich durch eine Akzentverlagerung in Richtung Kulturwissenschaften auszeichnet. Laut Nünning wird „die ahistorische, synchrone und
univeralistische Ausrichtung der strukturalistischen Narratologie zunehmend durch
neohistorische und diachron ausgerichtete Ansätze verdrängt.“133 Daraus resultiert
ein Forschungsfeld, das sich mit dem Stichwort kulturwissenschaftliche bzw. kulturgeschichtliche Narratologie bzw. cultural and historical narratology umreißen lässt.
Es beruht auf der Verknüpfung von narratologischen und kulturgeschichtlichen Fragestellungen. Hier bilden sich auch die wesentlichsten Anknüpfungspunkte mit der
Gedächtnistheorie heraus:
„[...] ,da gerade die Erforschung der Formen und Funktionen kultureller Erinnerung
von narratologischen Theorien profitieren kann, zumal die Darstellung von Erinnerungsprozessen in vielen Romanen, Autobiographien und Memoiren auf einer narrativen Inszenierung beruht, die man als ‚Rhetorik der Erinnerung’ bezeichnen
kann.“134

Astrid Erll versteht die Disziplin der kulturgeschichtlichen Narratologie als Forschungsfeld, das sich aus „dem wissenschaftlichen Dialog zweier akademischer Disziplinen im Rahmen eines zeitlich verschobenen Austauschprozesses speist.“135 Die
erste Phase zeichnet sich durch einen Rückgriff auf theoretische Erkenntnisse der
strukturalistischen Narratologie von Seiten der Geschichtswissenschaften aus. Als
prominentester Vertreter dieser Bewegung gilt Hayden White, dessen Historik sich
sowohl der Begriffe (Narrativierung, Plot, Tropus) als auch der Vorgehensweise
(close reading, strukturale Analyse) der klassischen Narratologie bedient. Diese
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narrativistische Schule der Geschichtswissenschaft ist laut Erll als revolutionäre
Bewegung der geisteswissenschaftlichen Selbstreflexion zu verstehen, die sich mit
dem linguistic turn einer Neu-Perspektivierung historischer Texte verschrieb, um
die Konstrukthaftigkeit, Subjektabhängigkeit und Standortgebundenheit menschlicher Erkenntnisprozesse aufzuzeigen. Hierzu argumentiert sie, dass für Theorie und
Methode der Geschichtswissenschaften die Erkenntnis bedeutsam gewesen wäre,
„[...] dass jeder Versuch, die Vergangenheit zu rekonstruieren und historischen Prozessen einen Sinn zuzuschreiben, notwendig auf die Bildung von Narrativen beruht.“136 Die zweite Phase besagten Austauschprozesses, so Erll, setzte in den
1980er Jahren in umgekehrter Richtung ein. Aufgrund des theoretischen Defizits
klassisch-narratologischer Zugänge begann die moderne Erzähltheorie auf die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaften zurückzugreifen.
Das Erkenntnisziel der Kulturgeschichte ist demnach eine Untersuchung heterogener kultureller Felder mit speziellem Augenmerk auf vernachlässigte Bereiche
wie Geschlechter-, Alltags- und Mentalitätsgeschichte, um schlussendlich ein besseres Verständnis für die historische Ausprägung von Kultur zu bekommen. Damit
zeichnen sich für eine Narratologie, die die Möglichkeit eines Dialogs mit der neueren Kulturgeschichte ausschöpfen möchte, laut Astrid Erll, „zwei Richtungen der
interdisziplinären Erweiterung“137 ab: eine kulturgeschichtliche Perspektivierung
ihres traditionellen Untersuchungsgegenstandes (narrativ-fiktionale Texte) einerseits und der Transfer narratologischer Analyseansätze und Methoden auf die Betrachtung anderer kulturgeschichtlicher Phänomene andererseits.
Damit werden fiktionale wie nicht-fiktionale Texte als „Wirklichkeits- und
Selbstdeutungsprozesse einer Kultur“138 verstanden, die narrativen Formen und
Funktionen unterworfen sind, die wiederum als kulturelle Phänomene variabel sind.
Sie ändern sich, führt Erll fort, durch das Medium, in dem sie kodiert werden, durch
spezifische historische Konstellationen und durch ihre Einbettung in soziale Kontexte wie class, race und gender. Für einen kulturgeschichtlichen Zugang der aktuellen
Erzählforschung wird daher zunehmend die traditionell textimmanente Analyse
einer klassischen Narratologie durch kontextorientierte Ansätze erweitert. Auch der
Gegenstandsbereich wird dadurch automatisch ausufernder, da nebst Texten der
Hochliteratur auch nicht kanonisierte und nicht-fiktionale Erzähltexte als Untersuchungsgegenstand interessant werden. Beide Ansätze bedeuten eine Bewegung hin
zu einer intermedialen und transdisziplinären Ausrichtung der Narratologie. Je nach
Fragestellung werden andere Disziplinen interessant, wie beispielsweise Anthropologie, Mentalitätsgeschichte oder Diskursanalyse.
In ihrer praktischen Umsetzung bedeutet dies für die kulturgeschichtliche
Narratologie eine detaillierte Textanalyse und eine differenzierte Betrachtung des
jeweiligen kulturellen Kontextgeflechtes. Die Praxis des close readings wird dabei
modifiziert und in doppelter Hinsicht erweitert:
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„Einerseits werden, unter dem direkten und indirekten Einfluss strukturalistischnarratologischer Studien, bislang vernachlässigte Kategorien wie Erzählweise,
Handlung, Figuren- und Bewußtsseinsdarstellungen mit in die Romananalyse einbezogen. Andererseits wird die Textanalyse durch Clifford Geertz’ Konzept der Thick
description produktiv erweitert. Hauptziel beider Untersuchungen ist das sorgfältige
Herauspräparieren der politisch-ideologischen Dimension von Literatur in ihrem
kulturellen Entstehungskontext sowie die interdiskursive Vernetzung und innerdiskursive Regularitäten unterschiedlicher (Macht-)Diskurse“139

Wenn literarische Texte in den historischen Kontext ihrer Entstehungszeit und Rezeption eingebettet sind, muss bei ihrer Untersuchung die geschichtliche Dimension
mit einbezogen werden. Der Umkehrschluss legt nahe, dass historische Kulturen
und Kontexte wiederum nur ein Gewebe von Texten und damit ein Diskursuniversum, das kollektiv Bedeutung erzeugt, darstellen. Hier findet die kulturgeschichtliche Narratologie ihren wesentlichen Anschluss an die Theorien der New Historicists
und an Assmanns Gedächtnistheorie. Geht man also von der Prämisse aus, dass
Konzepte der Macht historisch wandelbar sind und bestimmte Machtverhältnisse
nicht ausschließlich durch institutionelle Kontrollfunktionen aufrechtgehalten werden, widmet sich die kulturgeschichtliche Narratologie der Frage, inwiefern literarische Texte und andere kulturelle Produkte aktiv bei der kollektiven Konstruktion
neuer Ordnungs- und Kontrollsysteme beteiligt sind. Damit wird die Frage aufgeworfen, die von entscheidender Bedeutung für mein Forschungsvorhaben ist: Welche politisch-ideologischen Implikationen weisen Autorschaft, Themenwahl und
Selektion der Untersuchungsgegenstände sowie formale Darstellungsverfahren auf?
Die Prämisse solch einer Fragestellung muss lauten, dass weder Literatur noch Historiographie Realität abbilden, sondern sich aktiv an mentalen und sozialen Strukturierungs- und Machtprozessen beteiligen, die das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft maßgeblich und nachhaltig prägen.
Auch der Mentalitätsgeschichte französischer Provenienz kann die kulturgeschichtliche Narratologie viele Aspekte abgewinnen: Diese wendet sich von der vorherrschenden Konzentration auf die Ereignisgeschichte und die politische, wirtschaftliche und intellektuelle Elite ab. Sie interessiert sich stattdessen für kollektive,
zum Teil auch unbewusste Wirklichkeitsentwürfe und Denk- und Wertesysteme
vergangener Kulturen, die man unter dem Begriff Mentalität zusammenfassen könnte. Diese Deprivilegierung einer Elite, deren Version der Vergangenheit traditionell
‚Geschichte schrieb’, wird von Erll und Roggendorf wie folgt beschrieben:
„Dementsprechend wird die Hierarchie kultureller Aktivitäten und Erzeugnisse zugunsten eines gleichberechtigten Nebeneinanders vielfältiger Praktiken und Quellen
aufgehoben. Neben einem breiten Spektrum fiktionaler und nicht-fiktionaler Texte
werden Artefakte jeglicher Art ebenso in die Betrachtung mit einbezogen wie Rituale und alltägliche Verhaltensweisen.“140

Der Mentalitätsgeschichte geht es nicht primär darum, was Menschen zu einer bestimmten Zeit dachten, sondern insbesondere darum, wie sie mittels Sprache Sinn
erzeugten. Damit ist der Gegenstandsbereich wissenschaftlicher Forschung für den
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Mentalitätshistoriker laut Nünning vielmehr das Selbstbild eine Gesellschaft, das
eine gesellschaftliche Realität erzeugt:
„[...] das Feld der Meinungsklimate, der sozialen Normen und Axiome, der kollektiven Sinnwelten und Legitimationsmuster, der Maßstäbe für ‚richtiges’ und ‚falsches’ Verhalten, kurz: der kollektiven subjektiven Wirklichkeit als entscheidende
kausale Voraussetzung für gesellschaftliches wie im Regelfall auch individuelles
Handeln.“141

Wohingegen für den Mentalitätshistoriker Texte lediglich Dokumente für soziale
Einstellungen und Handlungen sind, sind für den Kulturwissenschaftler aus der literaturwissenschaftlichen Tradition kommend Texte als eigene Kommunikationsformen zu betrachten: ihre Materialität, Formenvielfalt, Funktionen, Autorschaft, Institutionen, Vermittler und Genres.
„Texte sind für sie nicht nur Dokumente kollektiver und sozialer ausdifferenzierter
Einstellungen und Praktiken, sondern zugleich auch Monumente im Sinne Michel
Foucaults, d. h. Bestandteile eines komplexen, kulturellen Kommunikationssystems,
in dem die Gesellschaft mit sich selbst und über sich selbst spricht, ihren Handlungen Sinn und Bedeutung beimisst.“142

In neueren Studien kulturgeschichtlicher Narratologie tritt nun neben die Beschreibung kollektiver Vorstellungen, Empfindungsweisen, Denk- und Verhaltensmuster
auch die Deutung kultureller Erzeugnisse und Praktiken im gesamtkulturellen Kontext und findet in dieser Zielsetzung Anschluss an die jüngere Mentalitätsgeschichte.
„Die Einbeziehung der Mentalitätsgeschichte in die narratologische Textanalyse ermöglicht nicht nur Einblicke in Denk- und Empfindungsweisen vergangener Epochen, sondern gibt auch Aufschluß darüber, inwiefern narrative Darstellungsverfahren an der Wirklichkeitskonstitution, der kulturellen Sinnstiftung und an der Ausprägung mentaler Strukturen beteiligt sind.“143

Auch die Funktionsgeschichte fördert die Einsicht, dass Literatur in einen kulturellen Kontext eingebunden ist und einen prägenden Faktor historischer Lebenswelten
darstellt, zugleich aber Sinn gemäß ihrem eigenen Symbolsystem stiftet. Ziel ihres
Analyseansatzes ist es, die textimmanente Analysepraxis der Literaturwissenschaft
mit gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen zu verbinden. Winfried Flucks
Ansatz basiert auf der Annahme, dass literarische Texte in der kulturellen Wirklichkeit Wirkung entfalten und spezifische gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen
vermögen. Ein ganz wesentlicher Aspekt funktionsgeschichtlicher Analysen ist die
Ansicht, dass auch und gerade sogenannte Trivial- und Populärliteratur gesellschaftliche Sinnstiftungsprozesse prägt.
„Denn sofern Fiktionen kulturelle Bedeutung und kulturellen Einfluß gewinnen, tun
sie das zu wesentlichen Teilen auch durch ihre Fähigkeit zur Neustrukturierung eines Erfahrungszusammenhangs, aus der überhaupt erst die Möglichkeit ästhetischer
Erfahrung entsteht. Die Herausarbeitung der komplexen Interaktion von kultureller
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Selbstdeutung und literarischer Wirkungsstruktur bleibt daher ein zentrales Anliegen. Die Analyse beider Aspekte ist nicht voneinander zu trennen.“144

Dadurch, dass der Roman eine Darstellungsform des „kulturellen Imaginären“145 ist,
vermag er wichtige soziale Funktionen zu erfüllen. Fiktion, postuliert Fluck in Anlehnung an Iser146, erscheint so als eine Bedingung der Möglichkeit für kulturellen
Wandel. Der Roman kann daher „als Medium kultureller Selbstverständigung“147
verstanden werden und tritt als eigenständige Form kollektiver Sinnstiftung neben
etablierten kulturellen Sinnbildungssystemen wie Religion, Moralphilosophie und
Philosophie auf. Damit kann auch die Funktionsgeschichte der kulturgeschichtlichen
Narratologie wichtige Impulse geben. Nünning fasst Flucks funktionsgeschichtlichen
Zugang folgendermaßen zusammen:
„Funktionsgeschichte schreiben bedeutet für Fluck Verknüpfung von literaturwissenschaftlicher Formanalyse und kulturhistorischer Perspektivierung. Bindeglied
zwischen Text und Kontext sind dabei Hypothesen zur sozialen und kulturellen
Funktion von Literatur.“148

Sowohl mentalitätsgeschichtliche als auch funktionsgeschichtliche Ansätze liefern
bedeutende Analyseansätze für eine kulturgeschichtliche Narratologie, denn sie
sprechen sich für eine Erweiterung des Erkenntnisinteresses der Literaturwissenschaft in Richtung Kulturgeschichte aus. Mentalitäts- und funktionsgeschichtliche
Ansätze zählen aktuell zu den wichtigsten Wegbereiter einer kulturgeschichtlichen
Narratologie, da sie sich sowohl „[...] durch ihre expliziten Text/KontextTheoretisierungen als auch durch ihre narratologisch fundierte Textanalyse auszeichnen.“149
„Die kulturgeschichtliche Narratologie ist daher als eine interdisziplinär angelegte,
bewusst eklektisch vorgehende und theoretisch wie methodisch präzisierungsbedürftige Forschungsrichtung zu begreifen, innerhalb derer einerseits narratologischliteraturwissenschaftliche Erzähltextanalysen mit weitreichenden, kulturgeschichtlich relevanten Fragestellungen produktiv verbunden werden.“150

Die methodische Umsetzung einer kulturgeschichtlichen Narratologie impliziert für
Erll nun einerseits eine konsequente Historisierung und Kontextualisierung narrativer Phänomene bei andererseits gleichzeitiger Hinzuziehung unterschiedlicher literatur- und sprachwissenschaftlicher Methoden und Kategorien, wie z. B. Diskursund Interdiskursanalyse, Metaphorologie, Toposforschung, Begriffsgeschichte, Textlinguistik und Narratologie.
Eine letzte Erweiterung des Analysegegenstandes in Richtung einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung wird im Sinne der Transmedialität passieren. Ein
transmedialer Ansatz sieht das Narrative als formales Verstehens- und Kommunika144
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tionsprinzip, das allen medialen Erscheinungsformen übergeordnet ist. Transmedialität bezeichnet in Anlehnung an Irina O. Rajewsky:
„[...] medienunspezifische Phänomene, die in verschiedensten Medien mit dem jeweiligen Medium eigenen Mitteln ausgetragen werden können, ohne dass hierbei die Annahme eines kontaktgebenden Ursprungsmediums wichtig oder möglich ist.“151

Jedes Medium hat seine Eigenheiten „medienspezifische Phänomene“152, die im Falle
einer transmedialen Übertragung von Inhalten von einem ins nächste Medium nicht
primär vordergründig sind. Speziell die Aspekte der Zeitgestaltung und Fokalisierung, argumentiert Rajewsky, sind von medienübergreifender Bedeutung, müssen
jedoch im Kontext des jeweiligen narrativen Mediums geprüft, überarbeitet und
weiterentwickelt werden. Eine Erzählung lässt sich nun einmal nicht verlustfrei von
einer Erzählgattung in die andere übertragen – daraus resultiert die methodische
Schlussfolgerung, dass auch die Beschreibungskategorien einer „sorgfältigen medienadäquaten Überarbeitung“153 bedürfen. Das Erzählmedium wird als konstitutive
Größe verstanden.
„Medien übernehmen nicht die Funktion neutraler Transportbehältnisse für beliebig
austauschbare Inhalte. Im Gegenteil prägen ihre Struktureigenschaften die Ausdrucksform und damit auch den Ausdrucksinhalt des Erzählten. Medien beeinflussen
durch die in ihnen als Programm eingeschriebenen Möglichkeiten die Zeichengestaltung und damit die Gestaltung der Äußerungsformen, Inhalte, also der Texte insgesamt, die mit diesen Apparaturen hergestellt werden.“154

Medien übertragen Zeichensysteme innerhalb eines „intentionalen Kommunikationsprozesses“155. Mahne sieht damit ihre primäre Funktion als „Träger von Bedeutungs- und Sinnzusammenhängen zwischen Individuen“ gegeben, wenn sie schreibt:
„[Medien] dienen als Transportmittel für Botschaften, die mittels symbolischer oder
ikonischer Zeichen zwischen Kommunikationspartnern ausgetauscht werden.“156
Diese Zeichensysteme sind transmedial, d. h. durch unterschiedliche Medien zu realisieren. Zeichen bleiben allerdings von den medialen Möglichkeiten und Begrenzungen nicht unberührt, sondern entwickeln ihr Wirkungspotential im Rahmen der
medialen Struktureigenschaften: „Ein Medium, im erzähltheoretischen Kontext, bezeichnet folglich das Potential des Trägermediums, Zeichenvorräte einer Erzählgattung zu gestalten.“157 Die Prämisse der verlustfreien Übertragbarkeit einer
Geschichte entlarvt Marie-Laure Ryan als Fehlschluss:
„Each medium has particular affinities for certain themes and certain types of plot:
you cannot tell the same type of story on the stage and in writing, during conversa-
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tion and in a thousand page novel, in a two hour movie and in a TV serial that runs
for many years.“158

Um das theoretische Fundament einer transmedialen Erzähltheorie zu legen, muss
zunächst der Begriff der Erzählung definiert werden. Monika Fludernik liefert dafür
folgenden Vorschlag:
„Eine Erzählung (engl. narrative, frz. récit) ist eine Darstellung in einem sprachlichen
und/oder visuellen Medium, in deren Zentrum eine oder mehrere Erzählfiguren
anthropomorpher Prägung stehen, die in zeitlicher und räumlicher Hinsicht existenziell verankert sind und (zumeist) zielgerichtete Handlungen ausführen (Handlungsoder Plotstruktur). Wenn es sich um eine Erzählung im herkömmlichen Sinne handelt, fungiert ein Erzähler als Vermittler im verbalen Medium der Darstellung. Der
Erzähltext gestaltet die erzählte Welt auf der Darstellung bzw. (Text-)Ebene kreativ
und individualistisch um, was insbesondere durch die (Um-)Ordnung der zeitlichen
Abfolge in der Präsentation und durch die Auswahl der Fokalisierung (Perspektive)
geschieht.“159

Nachdem der Begriff der Erzählung eingegrenzt wurde, muss als zweiter Schritt ein
schlüssiges Kriterium für Narrativität, sprich das Erzählerische, bzw. das Narrative,
gefunden werden. Seymour Chatman lässt es an zwei Grundkonstanten festmachen:
an der Sequenzialität des darstellenden Mediums als formale Voraussetzung des
discourse, und an der Existenz von Ereignisketten als inhaltliches Kriterium der
„transposability of the story“.160 Bremond vertritt einen plotorientierten Ansatz, um
das Narrative zu beschreiben, indem er argumentiert:
„It may be transposed from one to another medium without losing its essential
properties: the subject of a story may serve as argument for a ballet, that of a novel
can be transposed to stage or screen, one can recount in words a film to someone
who has not seen it. These are words we read, images we see, gestures we decipher,
but through them, it is a story that we follow; and this can be the same story.”161

Die Schwachstelle dieses Ansatzes liegt laut Mahne allerdings in der Subjektivität
seiner Beurteilung, denn „Interessantheit, Relevanz und Verständlichkeit [...] sind
keine objektiven Beschreibungskriterien, sondern lassen sich nur in Abhängigkeit
des subjektiven Erlebens des Rezipienten bewerten.“162 Thomas Leitch betont darüber hinaus das Relationsverhältnis von Relevanz (tellability) und medialen Darstellungsbedingungen: „[...] the tellability of a given narrative may depend so intimately
on the resources, constraints, and challenges of a given medium that the narrative
may not be tellable on any other medium.“163 Für Paul John Eakin ist das Narrative
als entscheidendes identitätsstiftendes Moment zu sehen: „Narrative plays a central,
structuring role on the formation and maintenance of our sense of identity. […] Our
158

159
160
161
162
163

50

Ryan, Marie-Laure: Will new media produce new narrative?. In: Ryan, Marie-Laure
(Hrsg.) (2004): Narrative across Media. The Language of Storytelling, University of Nebraska Press, Nebraska, S. 356.
Fludernik (2013), S. 15.
Chatman, Seymour (1990): Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and
Film. Cornell Univ. Press, Cornell, S. 121.
Bremond, Claude (1964): Le message narrative. In: Communications 4, pp. 3-32, p. 4.
Mahne (2007), S. 14.
Leitch, Thomas M. (1986): What stories are. Narrative Theory and Interpretation. Pennsylvania State Univ. Press 1986, PA, S. 32.

2. T H E O R I E N

U N D

M E T H O D E N

D E R

A N A L Y S E

sense of continuous identity is a fiction, the primary fiction of all self-narration.“164
Das Konstrukt eines Selbst, so Nünning, bzw. die „Vorstellung einer stabilen Identität seien das Ergebnis narrativer Konstruktionen und damit letztlich eine Fiktion.“165 Erzählungen bzw. Lebensgeschichten und Identität sind daher aufs Engste
miteinander verwoben:
„When it comes to autobiography, narrative and identity are so intimately linked
that each constantly and properly gravitates into the conceptual field of the other.
Thus, narrative is not merely a literary form but a mode of phenomenological and
cognitive self-experience, while self – the self of autobiographical discourse – does
not necessarily precede its constitution in narrative.”166

Für Werner Wolf basiert das Narrative nicht auf dem dualistischen Modell von story
und discourse, bzw. Geschichte und Darstellung, oder auf der Erfüllung von Narrativitätskriterien. Das Narrative definiert Wolf „als kognitives Schema menschlichen
Denkens“, wenn er schreibt:
„Es beinhaltet die Fähigkeit des Menschen, zeitliche Prozesse in einem kausalen
Sinnzusammenhang zu verstehen, zu deuten und zu kommunizieren. Das Narrative
als ‚stereotypes verstehens-, kommunikations- und erwartungssteuerndes Konzeptensemble’, kann durch werkexterne und werkinterne Signale gezielt stimuliert
werden. Ein Medienprodukt kann dann als narrativ bezeichnet werden, wenn es das
narrative Schema des Rezipienten zu aktivieren vermag.“167

Die Definition Wolfs fokussiert daher mehr die Wechselbeziehung von Textproduktion und Textrezeption. All diese Ansätze einer Begriffsdefinition des Narrativen
veranschaulichen vor allem die Problematik einer transmedialen Begriffsausweitung. Ein transmedialer Ansatz des Narrativen verlangt nach einer medienunabhängigen Begriffsbestimmung, was konsequenterweise zur Folge hat, dass Darstellungen eines Einzelmediums nicht als definitionsrelevant gesetzt werden dürfen. Dies
macht traditionelle erzähltheoretische Ansätze von Genette und Stanzel für einen
transmedialen Analyseansatz problematisch, da ihre Begrifflichkeiten nicht immer
auf andere Medien übertragbar sind.
Im Bezug auf das vorliegende Forschungsvorhaben gilt es primär die Frage zu
klären, ob es eine eigenständige Narratologie historischen Erzählens geben kann.
Zweifelsohne interessiert sich die Narratologie auch für geschichtswissenschaftliche
und historiographische Texte, untersucht diese auf Zeit, Modi, Stimme, Perspektive
und Handlung – also vorwiegend auf ihre poetische Dimension, die die Geschichtswissenschaft möglichst zugunsten der logischen Dimension hinter sich lässt. Monika
Fludernik zählt zu den Vertretern der jüngeren Narratologie, die sich für eine klare
Trennung zwischen historischen und literarischen Erzählungen aussprechen. Für
sie kreieren fiktionale Erzählungen fiktive Welten, während Historiker kollektiv
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dieselbe ‚reale Welt’ unter verschiedenen Perspektiven erzählend und erklärend
darzustellen trachten:
„Als Leser konstruieren wir aus dem Erzähltext eines Romans die Geschichte (Figuren, Ort der Handlung, Ereignisse), während es bei historischen Texten die Historiker sind, welche auf der Basis von Quellen eine Geschichte entwerfen und diese
dann sprachlich niederlegen.“168

Auch wenn nicht alle fiktiven Erzählungen die Gedankenwelt der Figuren in den
Mittelpunkt der Geschichte stellen, so ist die Darstellung der Innenwelt von fiktiven
Figuren für die fiktionale Erzählung charakteristisch, denn nur in der Fiktion ist es
möglich, in die Gedankenwelten anderer Personen hineinzublicken. Prinzipiell
stimmt Fludernik ihren Kollegen zu, wenn sie neben Romanen, Kunst-Filmen und
Dramen, auch mündliche Erzählungen, Geschichtswerke und Autobiographien der
Übergattung Erzählung zuordnet – also dem Narrativen. Sie stützt sich dabei auf
Hayden Whites Postulat des Geschichtskonstruktivismus, wenn sie schreibt:
„Whites Position ist die, dass die naive Ansicht, Geschichte und Fakten ‚existieren’
und müssten vom Historiker nur mehr ‚aufgeschrieben’ werden, einerseits einem
überholten Konzept von Mimesis nachhinge, dass außerdem ein literarisches Konzept sei. Zweitens würden gerade die sogenannten ‚Tatsachen’ und ‚Ereignisse’ erst
durch den historiographischen Diskurs, nämlich in ihrer Bedeutung für das vom Historiker geschilderte Plot konstruiert.“169

Schließlich seien diese Handlungsverläufe rhetorisch-literarische Schemata, die den
Geschichtsablauf als Tragödie, Komödie, Satire oder Farce darstellten. Sie argumentiert weiter, da dieselben Themen (z.B. die französische Revolution) in Form einer
Tragödie oder Komödie oder Farce dargestellt werden könnten, lägen die fiktionalisierenden Elemente der Geschichtsschreibung offensichtlich im historiographischen
Diskurs begründet. Daher ließe sich ein historiographischer Text aufgrund seiner
fiktionalen Qualität im Prinzip wie ein Roman narratologisch untersuchen. Der Unterschied zum fiktionalen Text besteht allerdings darin, dass im Gegensatz zum Roman Geschichte stets falsifizierbar sei, sobald neue Quellen zutage treten. Das Fluderniksche Modell definiert schlussendlich das Bewusstsein als zentrale Kategorie
für die Konstitution von Narrativität und grenzt dadurch die (wissenschaftliche)
Geschichtsschreibung aus der Klasse der eigentlichen narrativen Gattungen aus,
wenn sie argumentiert:
„Weil in Geschichtswerken die Gedanken- und Gefühlswelt der Akteure kaum eine
Rolle spielt und neben anthropomorphen Geschichtsträgern auch Volksgruppen,
Staaten, Institutionen und andere transhumane und nicht humane Entitäten als Entscheidungsträger fungieren oder als handelnde ‚Quasi-Personen’ (Ricoeur) auftreten, ist für wissenschaftliche Geschichtswerke keine zentrale Bedeutung des Bewusstseins auf der Ebene der Geschichte festzustellen. Auch auf der Ebene des erzählenden Diskurses sind in wissenschaftlicher Prosa alle Spuren von Individualität,
insbesondere von persönlichen Ansichten und Gefühlen des Autors eliminiert, während im Roman und in der Alltagserzählung die Emotionen und Meinungen des Er-
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zählers profiliert werden und in manchen Romanen zu einer ‚sekundären Mimesis’
(Nünning) führen.“170

Schlussendlich führt Fludernik Bewusstsein als das entscheidende Kriterium für
Narrativität an, womit sie argumentiert, dass Erzählung immer fiktional ist. Bewusstsein sei nur durch fiktionale Strategien darstellbar. Dieser Argumentation folgend ergibt sich, dass:
„[...] der wissenschaftliche historiographische Diskurs prinzipiell nicht narrativ, sondern argumentativ ist, da ihm die Erstellung von Argumenten über die vorhandenen
Quellen anheim liegt und nicht die Darstellung menschlicher Erfahrung.“171

Nach dem Fludernikschen Modell wird die Opposition des fiktionalen vs. nichtfiktionalen Erzählens aufgehoben, da jede Form der Erzählung prinzipiell fiktional
ist – jedoch nicht, weil es von ‚erfundenen’ oder ‚fantastischen’ Dingen handelt, sondern weil es auf Bewusstsein(sdarstellungen) basiert. Historiographie ist daher im
Fludernikschen Modell als fiktional, aber nicht als narrativ zu betrachten. Diese Kategorisierung wird im Rahmen dieser Arbeit insofern problematisch, da einige historiographische Texte analysiert werden, die das Terrain der Wissenschaftlichkeit
zugunsten fiktionalisierender narrativer Strategien verlassen.
Nünning pflichtet Fludernik bei der Unterscheidung der Narrativitätskriterien
historiographischer und literarischer Produktionen bei. In Abgrenzung an Whites
Postulat, dass „history is no less a form of fiction than the novel is a form of historical representation“172, sieht Nünning einen bedeutsamen Unterschied zwischen Geschichte und Literatur gegeben und argumentiert, dass:
„[...] die beiden Diskurse – Geschichte und Literatur – einen völlig unterschiedlichen
Wahrheitsanspruch haben und dass für die Produktion und Rezeption literarischer
Werke ganz andere Konventionen gelten als für geschichtswissenschaftliche.”173

Nünning gilt zwar als Verfechter von Whites Geschichtskonstruktivismus und bestätigt die weithin akzeptierte Einsicht, „dass historiographische Werke vergangenes
Geschehen nicht abbilden, sondern gemäß wissenschaftlicher Konventionen nachprüfbare Konstrukte erzeugen“174, sieht allerdings keineswegs den Schluss berechtigt, die von Historikern erzählten Geschichten als „verbale Fiktionen“175 darzustellen. Sie gälten zwar als „signifying constructs“176, wären jedoch in ihrer Geschichtsdarstellung im Gegensatz zu rein fiktionalen Texten wesentlich eingeschränkter.
Während literarische Geschichtsdarstellungen, wie beispielsweise der historische
Roman, als „künstlerische Inszenierung von Geschichte“177 verstanden werden kön170
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nen, denen eine große Bandbreite an Fiktionalisierungsstrategien zur Verfügung
steht, sehen Historiker ihr Geschichtsnarrativ an ihre Quellen gebunden. Literatur
kann daher Bereiche der Geschichte erschließen – die „dark areas of history“178 –,
die der Historiographie verschlossen bleiben müssen.
Daraus resultiert die Erkenntnis, dass narratologische Methoden nicht verlustfrei auf alle Medien zu übertragen sind. Im Hinblick auf die hier vorliegende Studie bedeutet dies, dass komplementär zu einer narratologischen Untersuchung von
literarischen Texten eine andere Methode zur Analyse historiographischer Texte
herangezogen werden muss. Dennoch eröffnet eine methodische Kombination der
kulturgeschichtlichen Narratologie und der Geschichtswissenschaften einen breiten
Fächer interdisziplinärer Möglichkeiten.
„Die Methoden können sich allerdings nur dann sinnvoll ergänzen, wenn die bislang
vorherrschende Praxis überwunden wird, derzufolge Historiker literarische Texte,
sofern sie sich überhaupt berücksichtigen, auf die inhaltliche Dimension reduzieren
und einer informationsentnehmenden Lektüre unterziehen, während Literaturwissenschaftler historische Fakten allenfalls als Hintergrundwissen heranziehen. Im
ersten Fall wird nicht nur das spezifisch Literarische vom Ansatz her ausgeblendet,
sondern Literatur auch eine bestenfalls subsidäre und schlechtestenfalls überflüssige Rolle zugewiesen; im zweiten Fall erfüllt die Historiographie nur die Funktion einer Hilfswissenschaft. Im Gegensatz dazu bietet der skizzierte kulturwissenschaftliche Ansatz einen geeigneten Rahmen, um literaturwissenschaftliche Methoden bei
der Analyse von nicht-fiktionalen Textsorten bzw. Texten anzuwenden, die im
Grenzbereich von Fiktion und Nicht-Fiktion angesiedelt sind.“179

Schlussendlich erscheint das Narrative dennoch als gattungs-, medien-, kultur- und
epochenübergreifendes Phänomen und ist deshalb nicht auf literarische Erzähltexte
beschränkt. Insbesondere in der heutigen Medienkulturgesellschaft ist das Narrative
omnipräsent:
„Das Spektrum von Erzählformen reicht von sg. ‚Alltagserzählungen’ und Anekdoten,
die sich Menschen in verschiedenen Kulturkreisen täglich (TV) erzählen, über die
Geschichten der Medien (news stories), die in Zeitungen und anderen Massenmedien verbreitet werden, bis zu anderen stärker konventionalisierten narrativen Textsorten wie Witzen, urban legends sowie literarischen Erzählgenres und neuen, medial vermittelten narrativen Formen. Angesichts dieser Allgegenwart von stories in der
heutigen Medienkulturgesellschaft spricht vieles für die These, dass das Erzählen
von (kürzeren oder längeren, privaten oder öffentlichen) Geschichten in der Tat ein
anthropologisches Grundbedürfnis des Menschen zu sein scheint.“180

Vera und Ansgar Nünning zählen zu den relevanten Erzähltheoretikern der Gegenwart und beobachten eine dreifache Grenzüberschreitung der jüngeren narratologischen Forschung:
1) von intragenerisch zu transgenerisch: die Grenzen zwischen narrativen Genres im engeren Sinne und Erscheinungsformen des Narrativen in anderen,
vormals als nicht-narrativ eingestuften Gattungen (z.B. Lyrik und Drama).
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2) von intramedial zu intermedial: die Grenzen zwischen Erzähltexten (wiederum im engeren Sinne) und Manifestationsformen des Narrativen in anderen
Medien (z. B. Film, bildende Kunst und Musik).
3) von intradisziplinär zu interdisziplinär: die disziplinären Grenzen zwischen
einer literaturwissenschaftlichen Erforschung des Erzählens und den erzähltheoretischen Modellen und Erkenntnissen anderer Disziplinen (allen voran
Kognitionswissenschaften, Geschichtswissenschaften und Psychologie).181
Somit sprechen sie sich für eine interdisziplinäre Ausrichtung der jüngeren Erzähltheorie aus, die im Zeichen der Erforschung von Alltagserzählungen, von Oralität und der Bedeutung von Narrativität in der Anthropologie, Philosophie, Psychologie und Psychoanalyse, Historiographie sowie in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften steht. Eine narratologische Untersuchung textimmanenter und kontextabhängiger Formkriterien wird insbesondere für die Analyse des historischen Romans „El tiempo entre costuras“182 von María Dueñas sowie dessen Fernsehadaption
herangezogen werden, da diese Pars pro toto als Fallbeispiel, bzw. Schlüsseltext,
einer erinnerungsgeschichtlichen Strömung der Geschichtsinszenierung herangezogen werden, die aufgrund ihrer (literarischen) Fiktionalisierungsstrategien im Detail
untersucht wird.

2.2.2. Wissenssoziologische Diskursanalyse
Aufgrund des umfangreichen Quellenkorpus medialer Inszenierungen von Johannes
Bernhardt und der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg in den Medien Zeitung und Historiographie erweist sich ein rein narratologischer Zugang aus
zwei Gründen als inadäquat: Da es sich um zwei Medien handelt, die nicht primär
durch fiktionale Inszenierungsstrategien gekennzeichnet sind und im Gegensatz zu
literarischen Geschichtsdarstellungen einen gewissen Wahrheitsanspruch aufrecht
halten müssen, ist eine rein narratologische Detailanalyse literarischer Merkmale
der Textoberfläche wenig sinnführend. Um dominante Geschichtsinszenierungen in
einen erinnerungsgeschichtlichen Kontext einzubetten, muss eine Vielzahl an Daten
erhoben und anhand einer Diskursanalyse auf ihre kontextabhängigen Inszenierungsstrategien untersucht werden. Dabei geht es weniger um die sprachliche Ebene des Textes (obgleich diese ebenfalls beachtet werden muss), als vielmehr um das
Herauspräparieren eines dominanten Diskurses.
Anschluss an die theoretischen Prämissen des New Historicism und der Gedächtnistheorie findet Reiner Kellers „wissenssoziologische Diskursanalyse“183 insbesondere durch ihr Verständnis dafür, dass die Beziehungen der Menschen zur
Welt durch kollektiv erzeugte symbolische Sinnsysteme oder Wissensordnungen
181
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vermittelt werden. Somit bietet die wissenssoziologische Diskursanalyse reichlich
produktive Ansätze im Rahmen der Geschichtskonstruktivismusdebatte dieses Forschungsprojekts.
Reiner Keller definiert Diskurse als „mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, Bedeutungszuschreibungen und Sinn-Ordnungen zumindest auf Zeit zu stabilisieren und dadurch eine kollektiv verbindliche Wissensordnung in einem sozialen
Ensemble zu institutionalisieren.“184 Die Diskursanalyse beschäftigt sich mit dem
tatsächlichen Gebrauch von geschriebener und gesprochener Sprache und anderen
Symbolformen innerhalb gesellschaftlicher Praktiken und betont dabei, dass anhand
von Sprache Realität konstruiert wird:
„Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bedeutung sprachlicher Äußerungen
immer in Relation zu einem die Kodierung und Dekodierung reglementierenden
‚Diskurs-Universums’, dem konkreten Kontext einer Äußerung, erschließt.“185

Den Sammelbegriff der Discourse Analysis bezeichnet Keller als:
„[...]eine Vielzahl von Forschungsansätzen, die sich aus linguistischen, soziolinguistischen, ethno-methodologisch-konversations-analytischen, soziologischen und psychologischen Perspektiven mit der Analyse von ‚natürlichen’ Kommunikationsprozessen in unterschiedlichen Kontexten beschäftigen.“186

Disziplinübergreifend charakterisiert der niederländische Sprachwissenschaftler
Teun van Dijk das Projekt der Discourse Analysis durch das Ziel einer Analyse von
Sprachgebrauch, sprich des Redens oder Schreibens als Akt im gesellschaftlichen
Kontext. Die Eingrenzung eines Diskurses wird in Abhängigkeit von der Forschungsfrage getroffen. Zentrale Fragen richten sich darauf, wer in einem kommunikativen
Ereignis wie, warum und wann Sprache gebraucht.
„Discourse analysis thus moves from macro to micro levels of talk, text, context and
society, and vice versa. It may examine ongoing discourse top down, beginning with
general abstract patterns, or bottom up, beginning with the nitty-gritty of actually
used sounds, words, gestures, meanings or strategies. And perhaps most importantly, discourse analysis provides the theoretical and methodological tools for a wellfounded critical approach to the study of social problems, power and inequality.“187

Die heutige Dominanz des Diskursbegriffs im wissenschaftlichen Alltag verdankt
sich zum großen Teil dem Werk von Michel Foucault. Da sich Foucault seinem Forschungsgegenstand nicht als selbstverständliche, ahistorische Gegebenheiten annähert, sondern sie vielmehr als kontingente Erscheinung wahrnimmt, nimmt er eine
wissenssoziologische und konstruktivistische Perspektive ein. Dabei ergründet er,
welche Basisstruktur, welches Grundmuster (Episteme) in spezifischen historischen
Epochen den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Klassifikationsprozessen zugrunde liegt. Findet er ein Muster der Regelmäßigkeit, schließt er auf einen Code.
Seine Vorgehensweise in dieser Phase bezeichnet Foucault als „Archäologie“: Wie
184
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ein Archäologe gräbt er die Wissensordnungen vergangener Zeitalter aus, ohne dabei Stellung zu deren Wahrheits- und Sinngehalten zu beziehen. Untersucht wird,
was tatsächlich gesagt wurde, sprich die Beschreibung und Analyse der materialen
Existenz von Diskursen in Gestalt von Sprechakten.

„Archäologie ist eine Aufgabe, die darin besteht, nicht – nicht mehr – die Diskurse als
Gesamtheiten von Zeichen (von bedeutungstragenden Elementen, die auf Inhalte
oder Repräsentationen verweisen), sondern als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen.“188

Für Foucault bezeichnet der Begriff Diskurs eine Menge von Aussagen, die an unterschiedlichen Stellen erscheinen und nach demselben Muster gebildet worden sind.
Aufgabe des Diskursanalytikers ist es schlussendlich, diese Regelsysteme zu rekonstruieren.
„In dem Fall, wo man in einer bestimmten Zahl von Aussagen ein ähnliches System
der Streuung beschreiben könnte, in dem Fall, in dem man bei den Objekten, den
Typen der Äußerung, den Begriffen, den thematischen Entscheidungen eine Regelmäßigkeit [...] definieren könnte, wird man übereinstimmend sagen, dass man es mit
einer diskursiven Formation zu tun hat. [...] Man wird Formationsregeln die Bedingungen nennen, denen die Elemente dieser Verteilung unterworfen sind (Gegenstände, Äußerungsmodalitäten, Begriffe, thematische Wahl). Die Formationsregeln
sind Existenzbedingungen [...] in einer gegebenen diskursiven Verteilung.“189

Der Foucaultschen Diskursanalyse liegt der Gedanke zugrunde, dass anhand kontextabhängiger Formationsregeln determiniert wird, welche Aussagen (énoncés) zu
einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort möglich waren. Denn nicht alles,
was sich sagen ließe, wird gesagt – und nicht überall kann alles gesagt werden. Entscheidend für den Diskursforscher ist daher die Frage, wie es dazu kommt, dass eine
bestimmte Aussage erschienen ist, und keine andere an ihrer Stelle:
„Bei der Archäologie handelt es sich um das Vorhaben einer reinen Beschreibung
der diskursiven Ereignisse als Horizont für die Untersuchung der sich darin bildenden Einheiten. [...] Die Beschreibung der diskursiven Ereignisse stellt eine völlig andere Frage: wie kommt es, dass eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine
andere an ihrer Stelle? [...] es handelt sich darum, die Aussage in der Enge und Besonderheit ihres Ereignisses zu erfassen; die Bedingungen ihrer Existenz zu bestimmen, auf das Genaueste ihre Grenzen zu fixieren, ihre Korrelationen mit den anderen Aussagen aufzustellen, die mit ihm verbunden sein können, zu zeigen, welche
anderen Formen der Äußerungen sie ausschließt.“190

Besagte „Formationsregeln“191 lassen sich in vier wesentliche Aspekte des Diskurses
unterteilen:
1. Die Formation der Gegenstände eines Diskurses: Nach welchen Regeln
werden die Gegenstände gebildet, von denen die Diskurse sprechen?
Welche wissenschaftlichen Disziplinen sind daran wie beteiligt? Welche
Klassifikationsmuster kommen zum Einsatz?
188
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2. Die Formation der Äußerungsmodalitäten: Wer ist legitimer Sprecher?
3. Die Formation der Begriffe: Wie werden Textelemente miteinander verbunden? Rhetorische Schemata, Zitierweise, etc.
4. Die Formation der Strategien richtet sich auf die Außenbezüge eines Diskurses: Was sind die Themen und Theorien der Diskurse?
Am Beispiel der Formationsregeln wird deutlich, wie sich Foucault das Vorgehen
der archäologischen Diskursanalyse vorstellt: „[...] als gründliche Analyse und Rekonstruktion unterschiedlicher Ebenen der Hervorbringung, die einer Aussage zugeschrieben werden können.“192 Wo die Archäologie Diskursanalyse als Momentaufnahme eines bestimmten historischen Zeitpunkts entwirft, betont Foucaults Genealogie die handlungspraktische Seite von Diskursgefügen. Dabei ist das Verhältnis
von Macht und Wissen von zentraler Bedeutung.
„Unter Macht, scheint mir, ist zunächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kraftverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kraftverhältnisse verwandelt [...]
und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große
Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern [...] Die Macht ist
der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft
gibt [...] Die Machtbeziehungen verhalten sich zu anderen Typen von Verhältnissen
(ökonomischen Prozessen, Erkenntnisrelationen, sexuelle Beziehungen) nicht als
etwas Äußeres, sondern sind ihnen immanent.“193

Abschließend muss noch der Begriff des Dispositivs definiert werden, den Foucault
als „Maßnahmebündel, das einen Diskurs trägt und in weltliche Konsequenzen umsetzt“194 ansieht. Dazu zählen Gesetze, architektonische Manifestationen, Redepraktiken (wie Beichten) und andere Praktiken, d. h. routinisierte bzw. institutionalisierte Verhaltens- und Handlungsmuster.
Reiner Keller stellt mit der Methodik der wissenssoziologischen Diskursanalyse einen spezifischen Ansatz der Diskursanalyse vor, „[...] der einen Brückenschlag
zwischen handlungs- und strukturtheoretischen Traditionen der Wissenssoziologie
anvisiert.“195 Die wissenssoziologische Diskursanalyse wird in ihrer methodischen
Umsetzung in der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik verortet. Sie ist in ihrer
empirisch-methodischen Umsetzung ein Interpretationsprozess, der auf qualitative
Methoden der Sozialforschung zurückgreift. Keller geht es dabei nicht um die Erfindung neuer oder gar der Methode(n) der Diskursforschung, als vielmehr darum,
Vorschläge zu machen, wie qualitative Methoden systematisch und sinnvoll in diskursanalytische Forschungsperspektiven einbezogen werden können. Die Grundannahme des Forschungsunterfangens ist primär eine geschichtskonstruktivistische:
alles, was wir wahrnehmen, erfahren, spüren, werde über sozial konstruiertes, typisiertes, in unterschiedlichen Graden als legitim anerkanntes und objektiviertes Wissen (Bedeutungen, Deutungen- und Handlungsschemata) vermittelt. Da wir keinen
192
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unmittelbaren Zugang zur Welt an sich haben und unser Weltwissen nicht auf ein
angeborenes kognitives Kategoriensystem rückführbar ist, muss davon ausgegangen
werden, dass anhand von Diskursen symbolische und gesellschaftliche Ordnungen
produziert werden. Dabei untersucht die wissenssoziologische Diskursanalyse die
gesellschaftlichen Praktiken und Prozesse der kommunikativen Konstruktion, Stabilisierung und Transformation symbolischer Ordnungen sowie deren Folgen: Gesetze, Statistiken, Klassifikationen, Techniken, Dinge oder Praktiken. Laut Keller geht es
der wissenssoziologischen Diskursanalyse also darum:
„[...] Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation, Kommunikation und Legitimation von Sinn-, d. h. Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der Ebene von Institutionen, Organisationen bzw. sozialen (kollektiven) Akteuren zu rekonstruieren
und die gesellschaftlichen Wirkungen dieser Prozesse zu analysieren.“196

Insbesondere Foucaults spätere Arbeiten könnten in diesem Zusammenhang wichtige Hinweise auf die machtvollen institutionellen Mechanismen der Wissenszirkulation und Praktiken der Wissensvermittlung mit Berücksichtigung des jeweiligen
historischen Kontextes liefern.
In Abgrenzung an eine sprach- und sozialwissenschaftliche Diskursforschung
analysiert die wissenssoziologische Diskursanalyse nicht nur die sprachliche Ebene
von Diskursen, sondern vor allem auch die Ebene des ‚Außerhalb’ vom Textkorpus.
Darunter versteht Keller ergänzend die Akteure und Prozesse, die einen Diskurs
erzeugen, reproduzieren und bestreiten, die Untersuchungen der Situationen und
Kontexte der Diskursproduktion sowie die Frage nach dem Verhältnis von Diskursen, Ereignissen und unterschiedlichen sozialen Praktiken. Keller betont hierbei die
Bedeutung sozialer Akteure197, die bereits als „homines agentes“198 vorgestellt wurden. Sie setzen symbolisch-kulturelle Mittel ein, um ihren Erzählungen Gehör zu
verschaffen. Dabei verfügen sie über unterschiedliche Ressourcen und gesellschaftliche Einflussbereiche, die von ihrem Tätigkeitsfeld und ihrer Wirkungsmacht abhängig sind. Ein gewisser Prominentenstatus kann hierbei bereits als SprecherQualifikation ausreichen und womöglich durch andere Machtressourcen wie Geld,
Wissen, symbolisches, ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital begünstigt
werden. Keller postuliert daher: „Diskurse existieren nur insoweit, wie sie durch
soziale Akteure realisiert werden. Sie bilden gleichzeitig die Voraussetzung dieser
Realisierung.“199 Soziale Akteure treffen Äußerungen, die in Anschluss an Foucault
das konkrete, für sich genommene je einmalige Aussageereignis bezeichnen. Demgegenüber bezeichnet der Begriff der Aussage bereits eine erste Ebene des Typischen: „Die gleiche Aussage kann in ganz unterschiedlichen Aussageereignissen
bzw. Äußerungen und situativen Kontexten getroffen werden.“200
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Nachdem geklärt wurde, dass sich die Diskursanalyse dafür interessiert, an welchen
institutionellen Orten und damit korrespondierenden Regeln, durch welche (kollektiven) Akteure oder Ereignisse Diskurse in Gestalt von konkreten Äußerungen
verbreitet werden, muss für eine methodische Praxis zunächst die Frage der Datenerhebung gestellt werden. Laut Keller verbreiten sich Diskurse, bzw. werden verbreitet, in mehr oder weniger anonymisierten Kommunikationsprozessen bzw. praktiken unter Zuhilfenahme unterschiedlichster Ressourcen, wie zum Beispiel
Massenmedien (Filme, Reportagen, Nachrichten, Feuilletons, Talk Shows, Internet,
etc.), Ratgeberliteratur, Gesetzestexte und sonstige Regelwerke, Fachbücher, Belletristik, professionell-therapeutisches Handeln, über politische Aushandlungsprozesse, Demonstrationen sozialer Bewegungen und wissenschaftliche Auseinandersetzungen.
Das Problem einer Datenerhebung in diesem Zusammenhang ergibt sich aus
der Erkenntnis, dass zwar Gegenstände durch Diskurse erst in ihrer spezifischen
erkennbaren Gestalt geschaffen werden, ein Diskurs im Umkehrschluss aber nicht
einfach vom Gegenstand ausgehend erschlossen werden kann. Eine Diskursanalyse
sucht daher primär nach Schlüsselbegriffen, die den Diskurs erkennbar machen:
„Denn ein wesentliches Ziel der Diskursforschung ist ja gerade die Beantwortung
der Frage, welches Wissen, welche Gegenstände, Zusammenhänge, Eigenschaften,
Subjektpositionen, usw. durch Diskurse als ‚wirklich’ behauptet werden, mit welchen Mitteln – etwa Deutungsschemata, story lines, moralische und ästhetische Wertungen – dies geschieht und welche unterschiedlichen Formationsregeln und ressourcen diesen Prozessen zugrunde liegen.“201

Die teils konkurrierenden Diskurse werden durch unterschiedliche Inszenierungsstrategien vermittelt. Daher muss bei einer Diskursanalyse ebenfalls Rücksicht auf
sprachlich-rhetorische Mittel genommen werden, die mitunter dafür verantwortlich
sind, im Rezipienten Emotionen zu wecken.
Der Umfang des Datenkorpus richtet sich nach den Untersuchungszielen. Auch
der methodische Zugang variiert von Fragestellung zu Fragestellung. So bedarf, laut
Keller, beispielsweise eine historisch große Zeiträume umfassende Studie anderer
Zugangsweisen als die synchron angelegte Beschäftigung mit aktuellen Diskursereignissen, oder das Vorgehen bei der Analyse umfangreicher Textdokumente eines
anderen methodischen Ansatzes als die Auswertung von Flugblättern, Printmedientexten, Diskussionsprotokollen oder Filmen.
Aufbauend auf dem Prinzip der minimalen bzw. maximalen Kontrastierung
wird zunächst ein Dokumentenkorpus erstellt. Man beginnt zunächst mit einem
bedeutsam erscheinenden Dokument (Schlüsseltext) und sucht dann innerhalb des
Datenkorpus nach einem dazu stark unterschiedlichen (maximale Kontrastierung)
oder vergleichsweise ähnlichen (minimale Kontrastierung) Aussageereignis.
„Die Orientierung an der maximalen Kontrastierung ermöglicht es, nach und nach
das Gesamtspektrum des oder der Diskurse innerhalb eines Korpus zu erfassen und
dadurch mehrere Diskurse zu einem Thema oder innerhalb eines Diskurses seine
heterogenen Bestandteile herauszuarbeiten. Die minimale Kontrastierung richtet
sich darauf, den jeweils erfassten Teilbereich möglichst genau und vollständig zu re201
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konstruieren, bis eine Analyse schließlich als ‚gesättigt’ erscheint. Wichtig ist dabei
durchgehend, auf die Vergleichbarkeit bzw. Relationierung der ausgewählten Dokumente oder Teildokumente zu achten; erst dadurch sind konsistente Interpretationen möglich.“202

Die Berücksichtigung des historischen Entstehungskontextes der Aussage bzw. des
Dokuments steht hierbei im Mittelpunkt der Analyse, sprich wer wie wo und für wen
eine Aussage produziert. Den Anschluss zu narratologischen Studien findet die wissenssoziologische Diskursanalyse in der Untersuchung narrativer Strukturen in
Form von ‚story lines’, roten Fäden, Plots, die eine Aussage mit einer größeren Erzählung verbinden. Narrative Muster können wiederum in Haupt-, Neben- und Subnarration unterteilt werden. Am Ende einer detaillierten Feinanalyse erschließt sich
dem Forscher der Gesamtdiskurs.
2.2.3. Diskursanalyse mit Bildern
Trotz der Einbeziehung von audiovisuellen Medien in die Diskursanalyse konzentriert sich der methodische Apparat nach wie vor primär auf Textdokumente.
Eine Diskursanalyse von Bildern bedarf aufgrund des fundamental anderen Trägermediums eines angepassten Analyse-Instrumentariums, um aus den historischen
Diskursen stringente Gesamtdiskurse zu (re)konstruieren. Am Weg von der Bildkunde zur Visual History und Bild-Diskursforschung hat sich das Bildverständnis in
den Geschichtswissenschaften – wie insgesamt in den Kultur- und Sozialwissenschaften – radikal verändert. Bilder vermögen es, Aussagen zu einem bestimmten
Thema systematisch zu organisieren und zu regulieren. Das Zeigbare bestimmt damit auch die Möglichkeitsbedingungen des Sagbaren und Denkbaren, denn Bilder
vermögen es – laut Eder, Kühschelm und Linsboth – verbale Aussagen „zu modifizieren und transferieren oder diskursive Leerstellen und Untiefen zu umschiffen“203
„Im Unterschied zur sprachlichen Darstellung werden sie [Bilder] nicht als Beschreibung, sondern als visuelle Veranschaulichung eines (fiktiven oder realen)
Sachverhalts aufgefasst. Als derartige Bilder im engen Sinn gelten Gegenstände, die
materiell, in der Regel visuell wahrnehmbar, artifiziell und relativ dauerhaft sind.
Durch das Kriterium der Materialität sollen vor allem Phänomene wie Sprachbilder
oder Vorbilder ausgeblendet werden. Das Phänomen der Artifizialität, das mit dem
Hinzufügen eines Rahmens bereits erfüllt wird, grenzt die Bilder im engen Sinne zudem noch von den natürlichen Bildern ab, etwa vom Spiegelbild. Das Kriterium der
Persistenz sichert schließlich, dass es sich um einen wiederholt wahrnehmbaren Gegenstand handelt, also nicht etwa um das Phänomen der sogenannten Wolkenbilder.“204

Die massenmediale Produktion und Wiederholung, die mitunter zu einer Ikonisierung von Bildern führt, trägt wesentlich dazu bei, die Akzeptanz von Forschung zu
sichern und ihre Ergebnisse als breit geteiltes Wissen zu etablieren. Nachdem das
202
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Leben in den hochindustrialisierten bzw. postmodernen Ländern vor allem auf Bildschirmen, Leinwänden und in Bildern repräsentiert, resultiert daraus als zentrale
Aufgabe der Kulturwissenschaften bzw. der Cultural Studies, die Geschichte der Visual Culture zu dokumentieren und zu verstehen, ihre Machtwirkungen zu erforschen und so eine piktorale (und nicht nur textuelle) Sicht auf die heutige Welt zu
gewinnen. Demnach sollte in Anlehnung an Michel Foucault auch eine Genealogie
der Visualität in der (post)modernen Kultur geschrieben werden:
„The task at hand is not a futile quest for the ‘origins’ of modern visuality in past
time but a strategic reinterpretation of the history of modern visual media understood collectively, rather than fragmented into disciplinary units such as film, television, art and video.”205

Visuelle (Massen-)Medien bilden demnach einen fundamentalen Anteil der Wirklichkeitskonstruktion einer Gesellschaft. Von entscheidendem Interesse für die Visual Studies ist die Interaktion von Betrachter und Betrachtetem.
„[...] sie fokussieren damit auf die Trias des visuellen Zeichens: das Medium bzw. der
Apparat als Zeichenträger, das Zeichen und die Betrachtenden. Hier kann eine Visual
History anknüpfen, die systematisch über eine auf Bilder angewandte traditionelle
Quellenkritik hinausgehen will. Sie darf Bilder nicht nur als zeichenhafte Repräsentation behandeln, sondern muss ihr Augenmerk auf die soziale und politische Praxis
der visuellen Medien richten.“206

Damit knüpft die Visual History an andere kulturwissenschaftliche Disziplinen, wie
zum Beispiel die Gedächtnistheorie an, indem sie fragt, welchen Beitrag Bilder zur
Evidenzherstellung der Wissenschaften und in der politischen und gesellschaftlichen Identitätsbildung leisten.
In diesem gedächtnistheoretischen Zusammenhang ist im Feld der Bildanalyse
in den letzten Jahren der Begriff der Interpiktorialität geprägt worden. Diesen definiert Guido Isekenmeier in seinem Buch „Interpiktorialität. Theorie und Geschichte
der Bild-Bild-Bezüge“207 folgendermaßen: „Interpiktorialität ist der Ort des, sie ist
das Gedächtnis der Bilder.”208 Interpiktorialität als Verweis eines Bildes auf ein anderes Bild – also das Pendant eines intertextuellen Bezugs von Texten aufeinander –
gilt als bedeutungsgenerierender und differenzprozessierender Prozess. Interpiktiorale Verfahren, wie auch intertextuelle Momente in der Literatur, zeichnen sich
durch ihre hochgradige Signalwirkung aus und sind stets darauf angewiesen, von
den Betrachtern erkannt zu werden. Diese Signalwirkung kann mithilfe verschiedener Arten der Markierung von Referenzen erreicht werden, die in der Intertextualitätsforschung ausführlich untersucht wurden und die sich zumindest teilweise auf
Bildverweise übertragen lassen. Dies gilt für diverse Signale im „werkimmanenten

205
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Kommunikationssystem“209 etwa in Form des Bildes im Bild, der Collage, des CutUps, etc.
Nachdem Bilder Inhalte transportieren, die sich einer sprachlichen Kodierung
teils entziehen und sich umgekehrt sprachliche Botschaften nicht ohne Reibungen
und Verluste in Bilder übersetzen lassen, benötigt es einer medialen Erweiterung
historischer Diskursanalysen, die das Medium Bild in seinem Eigenleben respektiert:
„Bilder sollten demnach in einem gewissen Sinn als Akteure mit eigener Handlungskraft gesehen werden, weshalb nicht nur ihre inhaltlichen Aspekte für die Geschichtswissenschaften relevant sind, sondern auch ihre ästhetischen Qualitäten, die
manchmal große Wirkmacht entfalten.“210

Franz Eder, Oliver Kühschelm und Christina Linsboth stellen sich in „Bilder in historischen Diskursen“211 die Frage, was eine historische Diskursanalyse leisten muss,
die Bildlichkeit ernst nimmt, und fassen die theoretischen sowie methodischen
Prämissen einer historischen Bildanalyse folgendermaßen zusammen:
„Sie muss in einer diachronen Perspektive zeigen, wie Aussagen in Bildern und Texten als miteinander verbundene Modi der Kommunikation zirkulieren und sich über
verschiedene Medien verteilen. Um nicht bei einer bloß textimmanenten Analyse
stehen zu bleiben, gilt es zudem die Schnittstellen zwischen diskursiven und nichtdiskursiven Praktiken aufzuweisen. Das erfordert wiederum, materielle und institutionelle Faktoren der Produktion, Distribution und Konsumption von Bild-TextSynthesen zu berücksichtigen: das Material, die Apparate, Bildagenturen, Medien,
Gesetze, institutionelle Settings. Die an Bildern interessierte DA muss somit zu dem
steigenden Interesse für Dinge und Materialität aufschließen, das in den historischen Kulturwissenschaften seit einiger Zeit Platz greift. Insgesamt sollte sich das
Sichtbare als Teil des Denkbaren rekonstruieren lassen, neben die Geschichte des
Sagbaren zumindest eine des Zeigbaren treten.“212

Cornelia Renggli postuliert in „Bilder in historischen Diskursen“213 selbstbewusst:
„Im Prinzip ist alles da, um mit Bildern diskursanalytisch zu arbeiten.“214 Die Diskursanalyse eignet sich gut für die Arbeit mit Bilden, sobald man grundlegende
Probleme der Bildanalyse überwindet. Foucault betont an mehreren Stellen seiner
Theorien, der Diskurs sei nicht auf Sprache reduziert:
„Diese Masse des Gesagten betrachte ich nicht aus der Sicht der Sprache oder des
darin eingesetzten sprachlichen Systems, sondern aus der Sicht der Operationen,
denen sie ihre Entstehung verdankt.“215
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Dabei geht es ihm nicht primär um die Analyse von Sprache oder von Texten. Bedeutend sind die Möglichkeitsbedingungen des Gesagten bzw. der Sichtbarkeiten. Bilder
können Dinge anders präsentieren als Texte und sind daher anders zu untersuchen:
„Diskurs und Figur haben jeweils ihre eigene Seinsweise; aber sie unterhalten komplexe, verschachtelte Beziehungen. Ihr wechselseitiges Funktionieren gilt es zu beschreiben.“216 Ein Grundproblem bei der Bildanalyse besteht in der Annahme, dass
Bilder zeigten, wie es gewesen sei – eine Annahme, die man bei Texten schon seit
langem abgelegt hat. Laut Renggli wird dieses Vorurteil bei Fotografien am deutlichsten, da sie als technisch vermittelte Produkte in Untersuchungen immer noch
„als Abbilder von Wirklichkeit“217 behandelt werden. Ein erster Schritt in Richtung
einer diskurs-analytischen Bildbeschreibung wäre demnach eine konstruktivistische Skepsis gegenüber dem impliziten Wirklichkeitspostulat von Fotografien:
„Bilder sind in jedem Fall ‚Konstruktionen’ von Wirklichkeit, und damit sind wir aufgerufen, die technischen, politischen, ökonomischen, ästhetischen, diskursiven und
sozialen Konstruktions-bedingungen dieser Bilder zu rekonstruieren.“218

Foucault macht außerdem deutlich, dass es bei dem Ereignis, das im Bild dargestellt
wird, weniger um das Ereignis selbst, als vielmehr um die Umstände, die das Ereignis ermöglichten geht und das dieses Ereignis „[...] über das Bild, ja eben aufgrund
des Bildes unaufhörlich weiter stattfindet.“219 Durch das Foto wird:
„[...] eine ganze Serie von in der Ferne verborgenen Ereignissen [befreit]. Bilder, die
der Betrachter nicht sieht, kommen aus der Tiefe des Raumes, und angetrieben von
einer dunklen Kraft gelingt es ihnen, einem einzigen Photo zu entspringen, um in
verschiedene Gemälde auseinander zu streben, von denen jedes seinerseits der Anlass zu einer neuen Serie, einer neuen Verstreuung von Ereignissen sein könnte.“220

Damit ist klar, dass bei diskursanalytischen Arbeiten mit Bildern von der Frage ausgegangen werden muss: Wie kommt es, dass zu einer bestimmten Zeit bestimmte
Dinge sichtbar gemacht werden konnten, andere Dinge dagegen unsichtbar blieben?
„Aus einer archäologischen Perspektive interessiert dann an einem Photo (zunächst)
nicht, wer es aufgenommen hat, welche Intention die photographische Person verfolgte, oder gar, wie sich die photographische Situation »tatsächlich« dargestellt hat,
sondern allein, dass das Photo mit dem, was es zeigt und wie es dieses zeigt zu einem konkreten Zeitpunkt an einem konkreten Ort [...] erscheint. In genau dieser
konkreten Konstellation und Ereignishaftigkeit ist das entsprechende Photo (potentiell) Teil einer diskursiven Ordnung.“221

Untersucht man Bilder mit Foucaults Verfahren, so kann seine Begrifflichkeit im
Prinzip übernommen werden. Der Begriff der Aussage lässt sich beispielsweise
216
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ebenso auf Bilder wie auf Texte anwenden. Somit werden auch bei Bildern über die
Analyse der Beziehung von Ereignissen Möglichkeitsbedingungen erforscht.
Der Korpus wird wiederum je nach Forschungsinteresse erstellt. Cornelia
Renggli skizziert in Kürze die wesentlichsten Schritte einer Diskursanalyse mit Bildern:
„Das Untersuchungsmaterial wird in den allermeisten Fällen nicht nur aus Bildern,
sondern auch aus Texten bestehen. Es gilt, all dieses Material zu untersuchen und
dabei zu berücksichtigen, weshalb jeweils bestimmte Dinge gesagt, aber nicht gezeigt, andere hingegen sichtbar gemacht, aber nicht geäußert wurden. Ausgehend
von einem Ereignis werden Serien gebildet. Das, was das Dargestellte zu einem Ereignis werden lässt, leitet dieses Erstellen von Serien an. Dies ermöglicht es, die Beziehungen zwischen den Elementen (d. h. den Ereignissen von Bildelementen sowie
Bildern und Texten bzw. anderem Material) zu untersuchen.“ 222

Der Analyseblick richtet sich dabei „[...] auf Regelhaftigkeiten in dem, was die Fotografien zeigen und als wahr behaupten (Sachverhalte, Subjektpositionen) und wie
sie dieses zeigen (durch bestimmte Motive, wiederkehrende Konnotationen, kompositorische Aspekte etc.).“223 Analysiert wird somit nicht bloß, wer was wann und
wo, wie und wozu sichtbar machte, sondern vor allem auch, betont Renggli, wie dabei Selbstverständlichkeiten hergestellt wurden.224 Dabei ist ein entscheidender Aspekt, die medientechnischen Produktionsbedingungen und konkreten Umstände
eines Bildes zu analysieren, die das Bild überhaupt erst ermöglichten. Handelt es
sich beim Untersuchungsmaterial beispielsweise um Fotografien, so stellen sich
folgende Fragen: Wie wird mit ihnen die Vorstellung verknüpft, sie würden zeigen,
wie es eigentlich gewesen sei? Wie schaffen es Bilder, den Eindruck eines Abbildes
von Wirklichkeit zu erzeugen und gleichzeitig zu verbergen, dass sie selbst ihre
Existenz einem voraussetzungsreichen Prozess verdanken:
„Neben der gewählten Ansicht, dem Ausschnitt, sind es vor allem kompositorische
Elemente, die dazu beitragen, dass die photographische Situation immer schon
transformiert und in eine neue Wirklichkeit überführt ist: Linienführung und Flächenformen, Groß- und Klein-Verhältnisse, Licht und Schatten, Schärfe und Unschärfe und Farben sind zu jenen Elementen zu rechnen, mit denen Bildräume erzeugt,
Blicke gelenkt, Atmosphäre geschaffen sowie ein bestimmtes Bild-Verhältnis vom
Betrachter zum Bildgeschehen hergestellt werden, die als eigene Wirklichkeitskonstruktion verstanden werden können.“225

In den verschiedenen Phasen diskursanalytischen Arbeitens lassen sich unterschiedliche Methoden einsetzen. Im Falle der vorliegenden Studie wird das Hauptaugenmerk auf die Kombination von Bild und Schrift gelegt, durch das sich insbesondere das Medium Zeitung auszeichnet, um dabei narrative Muster in visueller
Kodierung zu untersuchen. Die visuelle Diskursanalyse fordert einen umfangreichen
Bildkorpus als Ausgangspunkt, um Diskurslinien mit ihren jeweiligen Verdichtungen, den Stellenwert von Einzelbildern innerhalb der Diskurse sowie interdiskursive
Verbindungen genauer zu bestimmen. Dadurch lassen sich die diskursiven Verdich222
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tungen nicht nur an besonders aussagefähigen Bildern festmachen, sondern können
quantitativ untermauert werden. Betscher stellt der DA mit Bildern voran, dass eine
große Menge an Daten nur bewältigt werden kann, wenn man von einer „quantitativ
begründeten seriell-ikonographischen Analyse ausgeht“226 und sich darauf aufbauend zu einer beispielhaften Analyse von Einzelbildern, die für diese Serie repräsentativ sind, hinarbeitet.
Als Äquivalent eines Schlüsseltextes, der sich innerhalb des umfangreichen
Analysekorpus durch seinen hohen repräsentativen Wert auszeichnet, gilt es im
Falle einer Bildanalyse ein Beispielbild, bzw. Schlüsselbild, mit all seinen immanenten relationalen Einzelelementen und Bezügen zu erschließen. Auf dieser Basis kann
das diskursive Feld rekonstruiert werden, können die interdiskursiven Verbindungen, die Bilder und ihre Gegenbilder, die Kontinuitäten und Brüche im Sinne einer
visuellen Diskursanalyse herausgearbeitet werden.
Der Bildeffekt von Aussage und Wirkung führt zu einer häufig gestellten Frage
innerhalb der historisch orientierten Bildanalyse, nämlich wie und woran sich die
konkreten Wirkungen auf die zeitgenössischen (Zeitungs-)Leser festmachen lassen
und wie sie insbesondere aus der Retrospektive zu fassen sind. Silke Betscher meint,
dass ein solcher Zugang in der Regel nicht nur an Quellen scheitert, die eine solche
Auskunft erlauben würden, sondern vor allem den Sinn einer Diskursanalyse verfehlt:
„Es geht nicht darum, die realen, historischen Wirkungen einzelner Aussagen oder
Bilder im Sinne einer Medienwirkungs- und Rezeptionsforschung konkret auszumachen, sondern um die Frage, warum zu welchem Zeitpunkt welche Bilder bestimmte Diskurse prägen. Mit anderen Worten: Die Diskursanalyse von Bildern zielt
auf die Wirkungspotentiale von Bildern in ihrem historischen Kontext. Diese Potentiale werden sowohl bildimmanent als auch diskursiv erzeugt und sind somit in beiderlei Hinsicht zu analysieren.“227

Des Weiteren betont sie, dass die Feststellung, Bilder seien polyvalent, jeder Bildanalyse als Grundprämisse vorangestellt werden muss. In den Bildern können sich
ganz unterschiedliche Diskursstränge, Motivgruppen, Visualisierungsstrategien und
-codes derart überlagern, dass allein ein einziges Bild, wollte man es in seinem Aussage-, Bedeutungs- und Wirkungspotential voll ausleuchten, mehrere Seiten einer
Arbeit in Anspruch nehmen kann. Das Problem bei einem großen Bildbestand, führt
Betscher aus, sei weniger der Umfang der Arbeit, als vielmehr, dass sich die interdiskursiven Dependenzen mit ihren jeweiligen visuellen Bezügen nicht mehr deutlich machen lassen, ohne dass der rote Faden der Gesamtargumentation verloren
geht. Hier findet die visuelle Diskursanalyse ihren theoretischen Anschluss an die
zumal als willkürlich bezeichneten Selektionskriterien von neohistorischen Arbeiten. Auch für die Bilderflut, mit der sich visuelle Diskursanalysen konfrontiert sehen
und der sich kein Forschungsunterfangen gewachsen zeigt, gilt Greenblatts metho-
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dische Prämisse der Kontingenz.228 Die Notwendigkeit einer Begrenzung des Analysekorpus aus forschungs- und schreibpragmatischen Motiven steht also zwangsläufig im Widerspruch mit dem „ausufernden Wesen der Diskurse mit ihren zahlreichen Überlagerungen, Interdependenzen, Gleich- und Ungleichzeitigkeiten.“229
Im Rahmen des vorliegenden kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekts
werden unter der Prämisse des Geschichtskonstruktivismus die Theorien der New
Historicists, die Gedächtnistheorie Assmanns und Foucaults Diskursanalyse als gedankliches Grundgerüst herangezogen. Durch eine multimethodische Kombination
der hier beschriebenen narratologischen und diskursanalytischen Ansätze werden
unterschiedliche Strategien der Geschichtsinszenierung der Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt sowie der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg in
Abhängigkeit des jeweiligen Mediums – Zeitungen, Historiographie, Literatur und
Fernsehen – untersucht werden, um damit erinnerungsgeschichtliche Veränderungen des kollektiven Gedächtnisses Spaniens im Hinblick auf die letzten 80 Jahre zu
illustrieren.
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3. Mediale Inszenierungen von Johannes Bernhardt
und der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg
Für eine Analyse der medialen Inszenierungen von Johannes Bernhardt und der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg der letzten 80 Jahre in den Medien Zeitung, Historiographie, Literatur und Fernsehen wird im folgenden Kapitel 3 anhand
ausgewählter Schlüsseltexte, bzw. Schlüsselbilder, veranschaulicht, durch welche
medienspezifischen Strategien eine bestimmte Geschichtsversion innerhalb eines determinierten historischen Kontextes inszeniert, durch Strukturen der Macht begünstigt und verbreitet wird. Wegen der medialen Bandbreite und hohen Frequenz der
Inszenierungen werden die hier zitierten Dokumente aufgrund ihres repräsentativen
Charakters zur Veranschaulichung eines gesellschaftlich dominanten Erinnerungsdiskurses ausgewählt und auf ihre impliziten Machtdiskurse untersucht.
Da jedes Medium einen anderen methodischen Zugang erfordert, werden die Medien
Zeitung und Historiographie einer Diskursanalyse nach der Methode Reiner Kellers
unterzogen. Dadurch werden an einer Vielzahl von Texten und Bildern dominante
Hauptstränge, Neben- und Subnarrationen der Geschichtsinszenierung herausgearbeitet. Die Medien Literatur und Fernsehen hingegen werden durch die Analyse eines
einzigen Romans und dessen Fernsehadaption zunächst einer narratologischen Formanalyse nach dem Vorbild Gérard Genettes und Monika Fluderniks unterzogen, um
textimmanente Merkmale herauszupräparieren, und in einem zweiten Schritt durch
eine kulturwissenschaftliche Perspektivierung ergänzt, die den Text (bzw. das Bild)
in seinem historischen Kontext liest.
Die geschichtskonstruktivistische Prämisse, auf die sich dieses kulturwissenschaftliche Forschungsvorhaben stützt, betrachtet jeden hier behandelten Text (bzw. jedes
Bild) unabhängig von dessen Wahrheitsanspruch als Inszenierung von Geschichte, da
historischer Fakt und fiktionale Darstellung gleichwertig zur Konstruktion eines spezifischen Geschichtsverständnisses beitragen können. Als geschichtliche Orientierungshilfe wird in Folge zunächst der historische Hintergrund der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg in groben Zügen dargestellt.

69

3. 1. H I S T O R I S C H E

3.1.

E C K D A T E N

Historische Eckdaten zur deutschen Intervention
im Spanischen Bürgerkrieg

Spaniens Zweite Republik wurde am 14. April 1931 gegründet. Aus heutiger Perspektive gilt sie als Versuch, die verfeindeten Dos Españas1 zu einer Interessensgemeinschaft zu vereinen. Trotz aller Bemühungen sah sich die junge Republik stetem Boykott ausgesetzt, da die radikalisierten Enden des politischen Spektrums wenig Respekt vor dem demokratischen Experiment zeigten. Sowohl die extreme Rechte, als
auch die extreme Linke unternahmen wiederholt Staatsstreiche2, die schlussendlich
zur Destabilisierung der Republik führen sollten. 1932 versuchte General Sanjurjo
mit einem als Sanjurjada bekannten Militärputsch die Regierung zu stürzen und auch
die Oktoberrevolte sozialistischer Minenarbeiter in Asturias im Jahr 1934 sollte zu
gewaltsamen Ausschreitungen führen. Als am 6. Februar 1936 die vereinte Volksfront3 als politische Zweckgemeinschaft der unter sich zerstrittenen politischen Linken knapp die Wahlen gewann, befand sich die Republik bereits in schwerer Krise.
Trotz der Anstrengungen von Ministerpräsident Manuel Azaña wurde die Regierung
weder der Wirtschaftskrise noch der politischen und ideologischen Polarisierung des
Landes Herr.
Als Reaktion auf die Ermordung eines sozialistischen Wachmanns rächte sich
eine Gruppe alkoholisierter Linksradikaler und ermordete den landesweit bekannten
Monarchisten José Calvo Sotelo. Dessen Tod sollte schlussendlich zur kriegerischen
Eskalation beitragen: Calvo Sotelo, als Vertreter der intellektuellen und moderaten
Rechten, wurde zum Symbol des Movimiento Nacional erhoben. Die Ermordung eines
maßgeblichen Repräsentanten der Spanischen Rechten, gepaart mit einem durch
Wahlbetrugsvorwürfe gefärbten knappen Wahlergebnis und dem Unvermögen der
Regierung die blutigen Ausschreitungen zu kontrollieren, galt als Auslöser des Militärputsches, der den Spanischen Bürgerkrieg einleiten und die Regierung der Frente
Popular stürzen würde.
Die Verschwörung gegen die Regierung wurde von Spanisch-Marokko aus geplant und initiiert. Der Militärputsch unter ‚El Director’ General Mola begann am 17.
Juli 1936,4 konnte aber aufgrund der schlechten Organisation, Kommunikation und
Planung binnen weniger Stunden vereitelt werden. Das Überraschungsmoment war
verloren, wodurch sich die Putschisten in zwei separate geographische Blöcke gespalten sahen. Auch die Armee teilte sich auf beide politischen Lager auf, die spanische
1
2

3
4
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Vgl. Juliá, Santos (2004): Historia de las dos Españas. Santillana Ediciones Generales, Madrid.
“Pero la República no sólo encontró obstáculos en su flanco derecho. La puesta en cuestión
de esta democracia también partió del universo –igualmente plural– de las izquierdas, en
particular de las izquierdas revolucionarias. Los comunistas, que eran pocos, y sobre todo
las anarcosindicalistas le declararon la guerra a la República nada más nacer. De hecho,
hasta 1934 el principal escollo interpuesto en el camino de la democratización fueron los
segundos. Su protagonismo antidemocrático durante esas fechas fue mucho más importante que los impulsos desestabilizadores lanzados desde el mundo conservador.” In: Del
Rey (2011), S. 39.
Im Original: El Frente Popular.
Der Beginn des Militärputsches wurde lange Zeit am 18. Juli 1936 verortet.
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Flotte jedoch sollte republiktreu bleiben. Damit waren die Putschisten mit einem
scheinbar unlösbaren Problem konfrontiert: General Franco, der sich der Rebellion
erst sehr spät anschloss, konnte seine berühmtberüchtigte Afrikaarmee – ein marokkanisches Söldnerheer – nicht auf die iberische Halbinsel transportieren, da die Meerenge von Gibraltar durch die Kriegsschiffe der Regierung blockiert war. Den Aufständischen wurde ihre missliche Lage sehr bald offenbar: ohne Unterstützung aus dem
Ausland würde der Putschversuch scheitern.
Aufgrund mehrerer internationaler sowie bilateraler Verträge verhielten sich
die restlichen internationalen Mächte angesichts des Kriegsausbruchs in Spanien
weitgehend passiv. Obgleich sich der sozialistische Ministerpräsident Frankreichs,
Léon Blum, für eine militärische Unterstützung der Regierung der Frente Popular aussprach, wurde diese aufgrund interner Machtspiele und britischer Druckausübung
vereitelt. Europa und die USA entschieden sich offiziell zur Nicht-Einmischung in Spanien, jedoch sollte das Non-Intervention-Agreement auf ganzer Linie versagen: “The
political decisions of July-August 1936 made by London, Paris and Washington,
opened the door in Spain to German, Russian and Italian economic interest.”5 Die faschistische Unterstützung für Francos Rebellen vonseiten Italiens und Deutschlands
wurde ignoriert, Großbritannien6 favorisierte Francos Antikommunismus und entschied sich mitunter auch deshalb gegen eine offizielle Unterstützung von Spaniens
Volksfront-Regierung und Blums Position war zu instabil, um dem Diktat Churchills
sowie dem konservativen Widerstand im eigenen Land standzuhalten. Angesichts der
politischen Isolation der Republik wurden die moderaten Stimmen im Land zunehmend zum Verstummen gebracht, während sich die radikalen Enden der Frente Popular für eine Annäherung Spaniens an die Sowjetunion aussprachen. Hilfesuchend
wandte sich die Regierung Azañas an Stalin, der im Tausch gegen spanische Goldreserven umfassende militärische Unterstützung zusagte. Auch Francos Nationalisten
bemühten sich händeringend um militärische Hilfe befreundeter Nationen, doch aufgrund des Non-Intervention-Paktes sollten die ersten Hilferufe unbeantwortet bleiben.
Erst nach etlichen erfolglosen Hilfegesuchen der Nationalisten im Ausland
wandte sich General Franco an Johannes Bernhardt, der ihm von einigen Militärs als
idealer Kandidat für Francos geplante Mission nach Berlin empfohlen wurde. Bernhardt, zusammen mit dem wesentlich älteren Chef der AO, Adolf Langenheim, trafen
Franco am 22. Juli 1936 zu einer Unterredung. Im Zuge dieses Treffens wurde der
Plan besprochen, das Auswärtige Amt in Berlin zu umgehen und stattdessen über Parteikanäle der NSDAP Hitler persönlich einen handgeschriebenen Brief Francos zu

5

6

Whealey, Robert H. (1983): Economic Influence of the Great Powers in the Spanish Civil
War: From the Popular Front to the Second World War. The International History Review,
v. 2., May, pp. 159-316, p. 238.
„It was Great Britain that kept the so-called non-intervention policy in Spain alive from
September 1936 to the end of the war. The necessity of maintaining public solidarity with
France, dislike of Mussolini (who was backing Franco), and Labour Party opposition to the
Spanish rebels, led the British foreign minister, Anthony Eden to promote non-intervention. He prevailed over the tendencies of more conservative Tories in the cabinet who
wanted to support the Nationalist cause openly.” In: Whealey (1983), p .237.

71

3. 1. H I S T O R I S C H E

E C K D A T E N

überreichen und so von der Dringlichkeit der deutschen Hilfe für die Causa der Rebellen zu überzeugen. An Bord einer konfiszierten Lufthansa Maschine flogen Langenheim, Bernhardt und Capitán Arranz nach Berlin. Dort angekommen, suchten die
Emissäre den Chef der Auslandsorganisation, Gauleiter Ernst Wilhelm Bohle, auf, um
ihn über die Situation zu unterrichten. Bohle bevorzugte die Angelegenheit direkt an
Rudolf Hess, die rechte Hand des Führers, weiterzuleiten. Über Hess, der das Vertrauen des Führers genoss, wurde ein Treffen der Emissäre Francos mit Hitler für den
25. Juli einberufen.
Hitler befand sich in der Nacht vom 25. Juli bei den alljährlichen Bayreuther
Festspielen, wo er nach einer Siegfried-Vorstellung Bernhardt und Langenheim in einem kleinen Kämmerchen empfing. Den spärlichen historischen Dokumenten7 und
Erinnerungsberichten der geheimen Unterredung in Bayreuth ist zu entnehmen, dass
dem Treffen nebst Hitler und Francos Emissären auch Kriegsminister Werner von
Blomberg, der Chef der deutschen Luftwaffe, Hermann Göring, und ein unbekannter
Admiral, der oftmals fälschlicherweise als Abwehr-Chef Admiral Canaris identifiziert
wurde, beiwohnten. Über den Verlauf der geheimen Unterredung kann nur spekuliert
werden, da diese dokumentarisch nicht festgehalten, oder der Aktenvermerk im
Kriegsgeschehen zerstört wurde. Der einzige überlebende Zeitzeuge, der sein Treffen
mit dem Führer des national-sozialistischen Deutschlands über Jahrzehnte hinweg
lebendig in Erinnerung behalten sollte, war Johannes Bernhardt – die Erinnerungsfigur von Hitlers Bayreuther Entscheidung.
In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1936 sprach sich der über die Lage in Spanien gut informierte Adolf Hitler in gewohnt impulsiver Manier für eine militärische
Unterstützung der Nationalisten aus, die das von Franco angeforderte Kriegsmaterial
quantitativ und qualitativ bei weitem übersteigen und damit vor allem eine Person an

7
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„In diesen Tagen traf aus Spanien Herr Langenheim und Herr Bernhardt (Parteigenossen
der Auslandsorganisation der NSDAP) mit einem Handschreiben des Generalissimus
Franco an den Führer in Berlin ein. Nach Kenntnisnahme durch Gauleiter Bohle fand eine
längere Besprechung beim Stellvertreter des Führers statt, die auf Anordnung des Stellvertreters des Führers zur Folge hatte, dass sofort der Brief durch verschiedene Parteigenossen dem Führer überbracht werden sollte. Auf Anordnung des Stellvertreters des Führers
wurden die Herren Langenheim und Bernhardt begleitet von den damals als Amtsleiter in
der Leitung der Auslandsorganisation des NSDAP tätigen Herrn Burbach, Dr. Kraneck und
Fischer, die aus ihrer Tätigkeit heraus in der Lage waren, eine Stellungnahme zu etwa auftretenden Fragen geben zu können. Die erste Unterredung mit dem Führer, bei welcher
das Schreiben übergeben wurde, fand am gleichen Tage am späten Abend nach der Rückkehr des Führers aus dem Theater in Bayreuth statt. Sofort anschließend bat der Führer
Generalfeldmarschall Göring, den damaligen Kriegsminister v. Blomberg, und einen in Bayreuth anwesenden Admiral zu sich. Grundsätzlich wurde in dieser Nacht die Unterstützung
des Generalissimus zugesagt, während weitere Einzelheiten im Laufe des nächsten Tages
festgelegt wurden. Dieser Vorgang und vor allem die Tatsache, dass über die Leitung der
Auslandsorganisation die Unterstützung zustande kam, ist nur sehr wenig bekannt und
sollte auch heute noch vertraulich behandelt werden.“ In: Ordensverleihungen anläßlich
der Beendigung des spanischen Bürgerkriegs. Ordensvorschläge für die Herren Dr. Wolfgang Kraneck [und] Robert Fischer. Protokollabteilung des Auswärtigen Amtes vom 7. Juli
1939 (5448/E365188-190), In: Aktenband der Präsidialkanzlei des Führers und Reichskanzlers, Band 3, publizierte Akten des Auswärtigen Amts. Berlin.
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die Spitze der Bewegung katapultieren sollte: General Franco. Hitler hatte seine militärische Unterstützung an die Bedingung geknüpft, sein Kriegsmaterial sollte ausschließlich an den, laut Schilderungen Bernhardts, jungen, kompetenten und in den
Rif-Kriegen siegreichen General Franco ausgehändigt werden. Bernhardt und Langenheim, die entgegen aller Erwartungen und allen diplomatischen Stolpersteinen
zum Trotz ein persönliches Vorsprechen bei Hitler erwirkten, konnten im Auftrag
Francos nicht nur entscheidende Mengen an Kriegsmaterial aushandeln, sondern
durch Hitlers Vertrauensvorschuss Franco auf Kosten General Molas zum Anführer
der Rebellion machen.
Hitlers Unternehmen Feuerzauber – in Anlehnung an Wagners Walküre – sollte
aufgrund der späteren Berühmtheit der Legion Condor als Beginn der faschistischen
Intervention in Spanien memoriert werden, obgleich Mussolini seine Zusage für die
Causa der Rebellen bereits am 1. Juli 1936 ausgesprochen hatte8. Die in Bayreuth erstandenen ersten Junkers-Transportmaschinen trafen am 29. Juli in Marokko ein und
schrieben zugleich Militärgeschichte: Als erste Luftbrücke der Geschichte konnte
Francos gesamte Afrikaarmee über die Mittelmeerenge geflogen werden. Zusammen
mit 12 italienischen Bombern wurde es den Nationalisten dadurch ermöglicht, ihre
anfängliche militärische Unterlegenheit gegenüber der Regierung auszugleichen.
Laut Barbieri wurden die deutschen und italienischen Maschinen zum „símbolo del
factor diferencial en la Guerra Civil, la intervención fascista.“9 Insgesamt sollte
Deutschland 150 Messerschmidt Maschinen, 63 Junkers Ju 52 Bomber/Transportflugzeuge, 125 Heinkel He 51S und 93 Heinkel He 111 Maschinen, 200 Panzer, Schusswaffen sowie 10-15.000 Mann nach Spanien schicken.
Über die Beweggründe Hitlers, in Spanien zu intervenieren, wurde über die
letzten acht Jahrzehnte viel spekuliert. Der historische Konsens besagt, dass sich die
Motive über den Verlauf des Krieges hinweg verändert hätten und in jedem Fall multifaktorieller Natur gewesen sein müssen. Zunächst gab es ideologische Faktoren, obgleich der ‚Kampf gegen den Kommunismus’10 mehr propagandistischen Wert hatte,
denn als einzige Motivation Hitlers angesehen werden kann. Geostrategische Gründe
scheinen ebenfalls plausibel, da Hitler in Spanien gerne einen Verbündeten gefunden
8
9
10

Barbieri (2016), S. 82.
Ebd., S. 51.
Hitler erklärte auf dem Reichsparteitag am 13. Juni 1937, der wie der von 1936 scharf antibolschewistisch gehalten war, mit Bezug auf Spanien: „Wir sehen in jedem Versuch einer
weiteren Ausbreitung des Bolschewismus in Europa grundsätzlich eine Verschiebung des
europäischen Gleichgewichts. [...] Wenn Spanien endgültig bolschewistisch geworden
wäre [...], dann würde dies für Deutschland eine schwere wirtschaftliche Katastrophe bedeuten.“ Schulthess’ Europäischer Geschichtskalender 1936-1939, München 1937-1940, S.
137f; In: Merkes, Manfred (1961): Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg, Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn 1961, S. 26; Vgl. auch Augenzeugenprotokoll vom
30. September 1936 – Hitler im Gespräch mit Lloyd George: „He [Hitler] was much troubled
about the Spanish affair. It was extraordinary to see the hold which Bolshevism had on that
country. ‘Why have I so much anxiety? It is not that I fear attack from Russia. But if all countries around me go Bolshevik, what is to become of my country from an economic point of
view? All here is on a razor’s edge. A difference of 5% in the harvest or 10% in our export is
decisive. If countries cannot buy from us, our distress increases and my country becomes a
prey to Bolshevism.’” Schulthess (1936 – 1939), S. 246, In. Merkes (1961), S. 40.
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hätte, um das sozialistische Frankreich zu umklammern und Zugang zum Mittelmeer
zu erlangen. Das militärische Argument wird insbesondere nach Görings Aussage bei
den Nürnberger Prozessen oftmals bedient. Laut Görings Verhör11 habe dieser seiner
jungen Luftwaffe auf spanischem Boden ein Probefeld ermöglichen wollen, auf dem
sie ihre Manöver und Bombardements ‚für den Ernstfall’ erlernen sollten. Der argentinische Historiker Pierpaolo Barbieri betont in seiner jüngst publizierten Studie zu
Hitlers „informellem Wirtschaftsimperium“12 in Spanien, in Anlehnung an die Thesen
von Manfred Merkes (1961), Marion Einhorn (1962), Hans-Henning Abendroth
(1970) und Ángel Viñas (1974), vor allem die ökonomischen Interessen Deutschlands
in Spanien und hebt hierbei insbesondere die Rolle Bernhardts hervor: “Bernhardt
asumió el control [de HISMA] y se convirtió en el principal representante nazi durante
toda la Guerra Civil.“13 Hitler ließ sich seine militärische Unterstützung für Franco
teuer bezahlen und nötigte das zukünftige Staatsoberhaupt Spaniens dazu, die Kriegsschulden in Form von Rohstoffen, auf die die deutsche Aufrüstung dringend angewiesen war, tilgen zu lassen. Unter dem Deckmantel der HISMA konnte dieser Austausch
ideal bewerkstelligt werden:
“Bajo la dirección de Bernhardt, pocos días después [de la entrevista en Bayreuth] se
iba a crear una empresa monopolística española (Compañía Hispano-Marroquí de
Transportes, HISMA) encargada de adquirir material de una homóloga alemana
(Rohstoffe und Waren Einkaufsgesellschaft, ROWAK), que compraba a fabricantes de
armas de su país. Como veremos, el negocio de Bernhardt tuvo éxito instantáneo y se
convirtió en un vehículo de influencia alemana en territorio español. Aunque no han
sobrevivido ningunas actas de la reunión de Bayreuth, la coincidencia temporal de las
medidas militares y la iniciativa empresarial hace pensar que Bernhardt no creó
HISMA sin autorización. Desde el principio, aunque solo fuera como factor secundario,
el aspecto comercial fue una de las consecuencias de la bravata wagneriana de Hitler
aquel 25 de julio.”14

Dieses „deutsche Schattenimperium“15 sei, so Barbieri, die effizienteste Art der wirtschaftlichen Kolonialherrschaft Nazi-Deutschlands gewesen, das schlussendlich an
seinem expansionistischen Größenwahn zu Grunde gegangen ist.16 Barbieri sieht Hitlers imperialistische Bestrebungen in Spanien als Ausdruck der Neo-Weltpolitik von
Hjalmar Schacht, die in den darauffolgenden Jahren durch die pseudowissenschaftliche Nazi-Philosophie von ‚Blut und Boden’ und der Eroberung des ‚Lebensraums’ verdrängt wurde, obgleich sie in Spanien ein solch hochfunktionales Beispiel vorfand.17
11

12
13
14
15
16
17
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„Der Führer überlegte sich, ich drängte lebhaft, die Unterstützung unter allen Umständen
zu geben. Einmal um der Ausweitung des Kommunismus an dieser Stelle entgegenzutreten, zum zweiten aber, um meine junge Luftwaffe bei dieser Gelegenheit in diesem oder
jenem technischen Punkte zu erproben.“ Görings Verhör, Nürnberger Prozeß, Bd. 9, S.
316f., In: Merkes (1961), S. 24.
Vgl. Barbieri, Pierpaolo (2016): La sombra de Hitler. El imperio económico nazi y la Guerra
Civil española. Taurus Historia, Buenos Aires.
Ebd., S. 162.
Ebd., S. 86f.
Vgl. im Original: „Imperio informal“, Barbieri (2016).
Ebd., S. 23.
“El Lebensraum no tenía que ser forzosamente la vía para el poder nazi. A principios de
1936, lo que dictaba la política era la Neo-Weltpolitik, tal como la había impulsado y defendido el «dictador económico» más que nadie.“ Barbieri (2016), S. 110.
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Göring sollte am 28. November 1937 Schacht als Wirtschaftsminister des Dritten
Reichs ablösen. Die rechte Hand Görings in Spanien und graue Eminenz des deutschen
Schattenimperiums war Johannes Bernhardt, Gründer und Direktor des staatlich teilfinanzierten Duopols ROWAK-HISMA. Die Monopolstellung folgte einem simplen System: Wollte eine deutsche Firma nach Spanien exportieren, musste sie ihre Ware an
die ROWAK verkaufen, die diese an die HISMA weiterverkaufte – und dasselbe umgekehrt.
“En menos de tres años, Alemania eclipsó dos siglos de predominio anglo-francés en
España, lo cual indica que la Península era un mejor banco de pruebas para el imperio
informal que otros blancos más conocidos de la influencia alemana en los Balcanes,
Centroeuropa e incluso América Latina. Controlada por Bernhardt en representación
de Hitler, HISMA se convirtió en un vehículo del Reich para ejercer una forma de hegemonía poco estudiada; era precisamente el tipo de vehículo que Schacht había propuesto.”18

Im November 1938 gründete Bernhardt ein noch umfassenderes Firmenkonglomerat, die SOFINDUS (Sociedad Financiera Industrial), die weit über den Rohstoffabbau
hinaus geschäftlich tätig war. Von Weinbau (Hermanos Scholtz) bis zu Speditionsfirmen (Transportes Marion) – Bernhardts Sofindus hatte überall ihre Hände im Spiel
und verdeutlichte dadurch die wirtschaftliche Präsenz Nazi-Deutschlands auf spanischem Boden:
“La financiación de la Sofindus pone de manifiesto la vinculación que ligó, desde sus
orígenes, a la deuda de guerra con la penetración nazi en la economía española, desvelando uno de los principales objetivos perseguidos por el Tercer Reich en su intervención en la guerra civil.”19

Hitler hatte kein Interesse an einem raschen Sieg Francos. Um seinen Einfluss in Spanien zu stärken, Englands und Frankreichs Präsenz zu schmälern und dabei Spaniens
Abhängigkeit von Deutschland zu sichern, drosselte er die Waffenlieferungen für
Franco, sobald sich ein Sieg abzuzeichnen begann, um so das Kriegsende hinauszuzögern. Der deutsche Imperialismus auf spanischem Boden glich einem kolonialen Gehabe vergangener Jahrhunderte: Bernhardts Proyecto Montaña, die Akquise von 73
spanischen Minen20, stellte beispielsweise eine klare Verletzung des spanischen Bergbaugesetzes dar21.

18
19

20
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Barbieri (2016), S. 285.
García Perez, Rafael (1994): Franquismo y el Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, S. 529.
De la Cierva, Ricardo (1972-73): Francisco Franco. Un siglo de España. Una biografía crítica
trazada sobre las últimas etapas de nuestra historia. Editoral Nacional. Madrid, Band 2,
S. 51.
“El 4 de noviembre de 1937, la embajada en Burgos envió a la Wilhelmstrasse un memorándum que esbozaba un debate importante para la relación bilateral. Dictado por el propio Bernhardt, protestaba por una nueva ley española de minería que limitaba la propiedad
extranjera de las minas españolas al 25 por ciento del capital total. Bernhardt había acumulado derechos mineros desde el comienzo de la guerra y, con ello, había transformado
astutamente las importaciones de material de guerra alemán en inversiones directas en la
economía española. Los medios y el estilo de Bernhardt habían irritado a menudo a los
funcionarios del Gobierno alemán, empezando por Messerschmidt, pero no hubo cambios.
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Dennoch konnte sich das kriegsgebeutelte Spanien der Druckausübung Deutschlands
nicht erwehren. Nazi-Deutschland und Franco-Spanien verband keine Beziehung auf
Augenhöhe, wie sie sich Franco gewünscht hätte. Deutschland betrachtete Spanien
als simplen Rohstofflieferanten und durch den Organismus HISMA-ROWAK wurde
die Basis für eine wirtschaftliche Ausbeutung nach Kriegsende gelegt. Im Gegensatz
zu Deutschland fehlte Mussolini das italienische Pendant einer HISMA. Seine Unterstützung für Franco war vordergründig einer ideologischen Motivation entsprungen
und würde finanziell nicht entgolten werden: “One of the great differences between
the German and Italian economic policies was that the Italians had no corporation
similar to HISMA in Spain itself.”22
Als der siegreiche General Franco mit dem último parte de guerra am 1. April
1939 das Ende des Bürgerkriegs ausrief, stand Spanien auf vielen Ebenen in deutscher Schuld. Der historische Konsens zur deutschen Intervention in Spanien besagt,
dass die militärische Unterstützung Hitlers für Franco kriegsentscheidend war. Der
Erfolg des Militärputsches, den Francos Rebellen vor allem der faschistischen Unterstützung zu verdanken hatten, ließ sich allerdings auch in klaren Zahlen bemessen.
Spanien schuldete Deutschland ganze 359 Millionen Mark: “Los españoles tenían un
problema importante, que las fuentes alemanas y el HISMA de Bernhardt habían anotado todo, mientras que la contabilidad no había sido una prioridad para los franquistas.“23 Die Abhängigkeit Spaniens von Deutschland konnte nach nur drei Kriegsjahren
gesichert werden.
Mit Kriegsende regierte Franco ein Land in Ruinen, das sich finanziell in deutscher Geiselhaft befand. Fünf Monate später, mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs,
deklarierte er Spaniens Neutralität. Hitlers Eroberungsfeldzug sollte in der Besetzung
Frankreichs als Symbol deutscher Unbesiegbarkeit kulminieren, die eine starke Faszination auf Franco ausübte. Obgleich Franco-Spanien etliche Versuche unternahm,
Gespräche über einen möglichen Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte anzubahnen, maß Hitler Spaniens militärischer Macht keinerlei Bedeutung bei. Die
deutsch-spanischen Verhandlungen sollten mit einem Treffen beider Staatsoberhaupte enden. Am 23. Oktober 1940 trafen sich Hitler und Franco an der französischen Grenze zu Spanien in Hendaya. Nachdem sich Franco für die militärische Unterstützung Hitlers im ‚Kampf gegen den Kommunismus’ bedankt hatte, eröffnete er
diesem seine territorialen Forderungen als Gegenleistung für einen spanischen
Kriegseintritt. Doch Hitler zeigte kein Interesse daran, Francos Wünsche zu konsentieren. Nach einigen Stunden Gespräch erschloss sich beiden Parteien, dass die Ver-

22
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Cuando los españoles se quejaban, no les hicieron caso. Las medidas de Bernhardt anunciaron las inversiones extranjeras directas sin utilizar divisas ni reservas de oro, y sentaron
las bases de un imperio informal que transcendieron los trastornos de la Guerra Civil. Y
hay que señalar que, con frecuencia, al quedarse con los derechos de minería se lo quitaba
directamente a británicos y franceses, que habían retrasado durante mucho tiempo el reconocimiento del Gobierno de Franco por el compromiso de sus gobiernos con la no intervención.” In: Barbieri (2016), S. 214f.
Whealey (1983), S. 247.
Barbieri (2016), S. 259.
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handlungen scheitern würden. Dennoch unterzeichnete Franco, der dem Druck Hitlers nach wie vor nicht standhalten konnte, ein geheimes Protokoll, das seinen Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte zu einem unbestimmten Zeitpunkt versprach.
Die tiefe Verachtung, die Hitler nach diesem Treffen für Franco empfand, konnte vielfach belegt werden: “Las memorias de la secretaria de Hitler informan que el Führer
convenía en que la actitud del Caudillo le había causado una profunda desilusión [...]
tachando su forma de actuar de «ingrata» y «traidora».“24 Nach den gescheiterten Verhandlungen in Hendaya war Franco umso mehr darum bemüht, öffentlich seine Souveränität und Neutralität zu wahren. Um sein Versprechen einzulösen, schickte
Franco zwischen 1941 und 1943 die División Azúl, ein Freiwilligenheer zusammengesetzt aus 40.000 Spaniern, das der deutschen Wehrmacht unterstand, an die russische
Front.
Das Ungleichgewicht zwischen Franco und Hitler sollte sich ab 1942 allmählich
zugunsten Francos verschieben, der sich so den Alliierten annähern konnte.25 Die
Schlacht bei Stalingrad, der amerikanische Kriegsbeitritt und weitere militärische
Rückschläge veränderten den Kriegsverlauf zugunsten der Alliierten, worauf sich
Franco zunehmend von Nazi-Deutschland distanzierte. Dennoch sah sich Franco-Spanien nach dem Untergang des Dritten Reichs in einer außenpolitisch schwierigen Situation, da seine offiziellen Neutralitätsbekundungen26 durch die inoffiziellen Rohstofflieferungen zur Erhaltung der deutschen Kriegsmaschinerie, die Präsenz unzähliger spanischer Zwangsarbeiter in Nazi-Deutschland sowie der gegen Russland
kämpfenden Blauen Division rasch als Farce enttarnt wurden: “Spanish neutrality
was indeed a ‘myth’.”27 Die Alliierten verlangten die Entnazifizierung Spaniens (Ope-

24
25

26

27

Roux, George: Hitler contra Franco, Miroir de l’Histoire. Julio de 1965, N°187, Übersetzung
ins Spanische [Übersetzer unbekannt], Fundación Francisco Franco, Documento 1740.
“Los alemanes y los italianos parecían en los ojos dela [sic] España nacional en aquel entonces como los aliados que ayudaron para salvar la religión y la Iglesia. La Legión Cóndor,
con sus capellanes de las dos confesiones, parecían en España Nacional como el prototipo
de un cuerpo expedicionario que luchaba en por de la Causa Cristiana y contra el auténtico
Anticristo. Esa era la situación de 1936 – 1939. Pero hoy: Ya en el otoño pasado [Herbst
1942] se recibió a Mr. Myron Taylor, el embajador en misión extraordinaria de los EEUU
cerca de la Santa Sede como un huésped sensacional cuando hizo una visita de unos días
en Madrid. Por primera vez Taylos habló de que – y convenció con sus argumentos a muchos de los españoles que le escucharon – la guerra que hacían los aliados contra el Eje era
una guerra para la salvación del Cristianismo y para la exterminación de una herejía demoniaca.” In: Von Moltke (1943), S. 103.
“Spain, the country with the largest number of Allied-Identified ‘obnoxious’ Germans, was
the place where this policy was enacted for the longest period of time, and the place where
it was challenged the most. Despite being technically non-belligerent and then neutral during the was, the Spanish regime under General Francisco Franco remained an authoritarian
dictatorship with extensive ties to Nazism and Italian Fascism. Without officially declaring
war, Spain had nonetheless been involved in close economic and political relations with
the Axis states for most of the conflict.” In: Messenger, David A. (2011): Beyond War
Crimes: Denazification, ‘Obnoxious’ Germans and US Policy in Franco’s Spain after the Second World War. Contemporary European History, 20, 1, pp. 455-478, Cambridge University Press, p. 457f.
Ebd., S. 457f.
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ration Safehaven), um den deutschen Einfluss in Spanien zu verringern. Die sogenannte „obnoxious Germans policy“28 zielte darauf ab, potentiell gefährliche Nazis, die
am Wiederaufbau des Dritten Reichs interessiert sein könnten, ausgehändigt zu bekommen. Franco-Spanien kollaborierte nur spärlich und gewährte vielen gefahndeten Nazis Schutz, oder ermöglichte ihre Ausreise nach Südamerika. Das Regime verfiel
in internationale Isolation bis Anfang der 50er Jahre die Angst vor einer kommunistischen Dominanz in Europa die USA dazu veranlassen sollte, Franco als Autokraten zu
konsolidieren und dadurch Spanien den Weg zurück in die internationale Gemeinschaft zu ebnen.

28
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ACC/Directorate of Prisoners of War and Displaced Persona, „Procedure for Returning German Nationals from Neutral Countries“, 27. Dezember 1945, FO 371/55343, TNA, In: Messenger (2011), S. 456.
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Zeitungen machen Meinung:
Bernhardt-Inszenierungen im Zeitungsdiskurs

Für eine kulturwissenschaftliche Untersuchung der dominanten Zeitungsdiskurse
über die deutsch-spanischen Beziehungen seit dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs bis zur Gegenwart wurden im Vorfeld dieses Forschungsdesiderats die wichtigsten spanischen Zeitungen der letzten 80 Jahre gesichtet1. Diese zeitintensive Tätigkeit ermöglichte einen umfassenden Einblick in die öffentlichen Geschichtsinszenierungen über den Spanischen Bürgerkrieg, Francos Außenpolitik während des
Zweiten Weltkrieges, die politische und ideologische Ausrichtung des Regimes nach
Kriegsende bis zum Tod des Diktators sowie die post- bzw. antifranquistischen Erinnerungsdiskurse der letzten 30 Jahre. Ein spezieller Fokus der Untersuchung wurde
auf die deutsch-spanischen Beziehungen zwischen Franco-Spanien und HitlerDeutschland gelegt, womit die Untersuchung ab dem Jahr 1945 nur noch punktuell
Einzug in diese Arbeit findet, um Francos ideologische Neuausrichtung zu veranschaulichen. Aus einem fotografisch erfassten Quellenkorpus von über 2.000 Dokumenten werden für jeden der hier dargestellten dominanten Geschichtsdiskurse repräsentative Schlüsselbilder ausgewählt, um die Wechselwirkung der wirkungsmächtigen Kombination von Bild und Text/Schlagzeile zu verdeutlichen, die den Erinnerungsdiskurs Spaniens prägten. Zeitungen als Massenmedium tragen durch die
Wiederholung von Bildern zu einer Ikonisierung von Personen und Ereignissen bei.
Eine Analyse der für das Medium Zeitung typischen Wechselbeziehung von Text und
Bild lässt Rückschlüsse über die Identitätsbildung einer Gesellschaft in einem bestimmten historischen Kontext ziehen. Durch bildimmanente und relationale Einzelelemente ausgewählter Schlüsselbilder kann ein diskursives Feld rekonstruiert
werden, das Kontinuitäten und Brüche im Erinnerungsdiskurs Spaniens aufzeigt. Damit kreist eine Analyse dominanter Zeitungsdiskurse um die geschichtskonstruktivistische Frage, warum zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Bilder bestimmte
Diskurse prägten.
Aus der Feinanalyse narrativer Muster konnten verschiedene dominante Narrationen herausgefiltert werden, deren zusammenlaufende ‚rote Fäden’ einen einheitlichen Diskurs erstellen: den Siegerdiskurs Franco-Spaniens, der ungebrochen bis
zur erinnerungsgeschichtlichen Zäsur des Regimeendes 1975 die Erinnerungsgeschichte des Landes dominiert. Dieser übergreifende Gesamtdiskurs verfolgt das Ziel,
das Heldenprofil des neuen Staatsoberhaupts, Francisco Franco, als Sieger und damit
‚Retter der Nation’ zu inszenieren und im kollektiven Gedächtnis Spaniens zu verankern. Dieser allumfassende, omnipräsente Helden-Diskurs lässt den ‚Rest der Geschichte’ als schiere Nebenhandlung erscheinen.
Während meiner Forschung musste ich mit Verwunderung feststellen, dass Johannes Bernhardt als Drahtzieher der deutschen Intervention und damit ‚Held des
Siegerdiskurses’ bis auf ein paar punktuelle Ausnahmen im Zeitungsdiskurs Franco1

Da lediglich die Tageszeitung ABC eine öffentlich zugängliche und kostenfreie digitale
Plattform mit Schlüsselwort-Suche anbietet, mussten die restlichen Tages- und Wochenblätter händisch in der Hemeroteca de Conde Duque (Madrid) begutachtet werden.
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Spaniens medial nicht präsent war. Diese Tatsache lässt sich durch zwei Argumente
erklären: Zunächst durch das messianische Motiv des neuen Caudillo de España und
der daraus resultierenden alleinigen Heldeninszenierung seiner Person. Die Inszenierungsstrategien als ‚Retter Spaniens’ verfolgt das Ziel, den Caudillo nach dem Vorbild
des deutschen Führers als Ikone zu stilisieren. Der Sieg wird damit an eine einzelne
Person gekoppelt, einem alleinigen Helden verdankt, der dadurch das Menschsein
transzendieren und zum Symbol einer Bewegung aufsteigen kann. Dieser Inszenierung zur Konstruktion des Siegerdiskurses fielen alle anderen ‚Helden’ zum Opfer. Erwähnungen von Francos Hilferuf nach Nazi-Deutschland und die daran geknüpfte
deutsche Rettung des verfehlten Militärputsches hätten Francos Heldeninszenierung
nachhaltig beeinträchtigt. Damit wird der deutschen militärischen Intervention im
Zeitungsdiskurs nur soviel Beachtung wie unbedingt nötig und solange diese dem Gesamtdiskurs dient geschenkt. Zum anderen hielt sich Johannes Bernhardt als ‚graue
Eminenz’ deutscher Interessen in Spanien dem Auge der Öffentlichkeit größtenteils
verborgen, um die Mission deutsch-spanischer Handelsbeziehungen nicht zu gefährden. Daraus ergibt sich, dass erst durch die geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung
des Spanischen Bürgerkriegs und der historischen Bedeutung der deutschen Intervention für Franco die Erinnerungsfigur Bernhardt auch im post- und vor allem antifranquistischen Zeitungsdiskurs zu neuem Leben erweckt wird. Dies wird ausführlich
im Rahmen des Kapitels 3.3. „Historiker schreiben Geschichte“ behandelt.
Als Resultat der Recherchen im Rahmen dieser Dissertation konnte festgestellt
werden, dass im Zeitungsdiskurs Franco-Spaniens kaum Bernhardt-Inszenierungen
vorzufinden sind. Daher wird zunächst lediglich ein grober Überblick über den franquistischen Siegerdiskurs anhand vereinzelter Schlüsselbilder dargelegt, um im Anschluss auf die Erwähnungen Bernhardts in spanischen und internationalen Zeitungen einzugehen.

3.2.1. Der Siegerdiskurs Francos
und die Ikonisierung des Diktators als Volksheld
Der Gesamtdiskurs als Siegerdiskurs Francos wird durch einen Hauptstrang und zwei
zeitversetzte, durch Subnarrationen konstruierte, Nebenstränge zusammengesetzt.
Der Hauptstrang des Gesamtdiskurses hat die ikonische Konstruktion von Francos
Heldenprofil zum Thema, indem der Diktator als alleiniger “salvador”, “vencedor” und
damit einziger Held der Nation stilisiert wird.
Die Ikonisierung Francos wird durch die wiederholte Kombination von Heldenportrait, Sieger-Slogans (z.B. ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!) und positiv konnotierten Begriffen eingeleitet (Vgl. Abb. 1 & 2). Zur Konstruktion des Befreier-Mythos wird die
Sehnsucht eines kriegsmüden Volkes nach Frieden bedient, indem der siegreiche Caudillo zum Friedensboten gekürt wird: “¡El Caudillo alcanza para España la victoria y la
paz!“ – “Artífice de la Victoria y forjador de la paz.” (vgl. YA, 01.04.1939). Damit wandelt sich die historisch negative Rolle des Aggressors und Putschisten in der öffentli-
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chen, siegerdiskursiven (Re-)konstruktion der Geschehnisse in eine positive Darstellung des ‚Kämpfers gegen eine kommunistische Fremdherrschaft’. Informaciones beispielweise zeigt am 3. April 1939 (vgl. Abb. 3) das ‚freundliche Gesicht’ des neuen
Volkshelden: “He aquí el hombre: Franco, Salvador de España”. Die Tageszeitung YA
(vgl. Abb. 2) stilisiert den Caudillo als Kreuzritter vor den Bannern des alten Königswappens. Die Botschaft liest sich wie folgt: Franco “el vencedor” wird Spanien seinen
Platz in der Welt zurückgeben. „Plus Ultra“ – mit dieser Inszenierung tritt Franco in
die Fußstapfen von Carlos I. de España und wird zur Ikone des Movimiento Nacional
gemacht.

Abb. 3: Informaciones, 03.04.1939

Abb. 4: YA, 19.05.1939

Die Ikonisierung des Diktators wird im franquistischen Zeitungsdiskurs insbesondere anhand der Kommemoration dreier „Erinnerungstage“2 über den Zeitraum von
fast 40 Jahren erbaut. Der 18. Juli 1936, als Tag des Militärputsches, wird bis zum
Ende des Regimes als Zeitenwende inszeniert: Das Datum markiert ein Davor und ein
Danach und kann, gekoppelt an die katalysatorische Figur des Caudillos, als Symbol
für die Wiedergeburt Spaniens gelesen werden. Insbesondere nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges angesichts der Krise des Regimes wird das heilbringende Moment der genuin spanischen Revolution betont: Spanien wurde dank Franco den ‚echten Spaniern’ zurückgegeben, bzw. heroisch zurückerobert. Hierzu postuliert
Raimundo Fernandez-Cuesta, El Ministro Secretario, in einem Gespräch mit dem Direktor der Tageszeitung Arriba, dem offiziellen Sprachrohr der Falange Española, am
18. Juli 1952: “El Movimiento nació precisamente para derribar una Constitución con-

2

1. April «Día de la Victória», 1. Oktober «Día del Caudillo», 18. Juli ‚Tag der Revolution’; Vgl.
auch „Erinnerungsorte“ in: Nora, Pierre (1998): Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Fischer Taschenbuch, Frankfurt/M.
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traria al ser de España y darle otra conforme con él.” Der 18. Juli, führt er fort, “representa el fin de una etapa de la historia de España y el principio de otra.” Bis weit in die
60er Jahre hinein wird der ‚Tag der Rettung Spaniens’ in den Zeitungen zelebriert.
José Luis Gutiérrez Garcia schreibt zum 25. Jahrestag des Movimiento Nacional für YA:
“La revolución comunista en España fue premeditada, inhumana y anticristiana.” Wie
diesen Schlagzeilen entnommen werden kann, intendiert die Inszenierungsstrategie
des Siegerdiskurses hiermit insbesondere in den Nachkriegsjahren den Militärputsch
als Befreiung gegen eine barbarische, unchristliche, antispanische sowie von langer
Hand geplante kommunistische Infiltrierung zu konstruieren.
Nach überstandenen Jahren internationaler Isolation leisten die
USA im Ambiente des Kalten Krieges der 50er Jahre den entscheidenden Beitrag zur Rehabilitierung Francos. Das konsolidierte
Regime tritt der UNO bei und lebt
bis zum Tod des Diktators den einseitigen Erinnerungsdiskurs der
Sieger. Die Ikonisierung Francos
als historischer Anachronismus
im Nachkriegsambiente des zerAbb. 5: Pueblo, 20.11.1975
störten Europas wird konstant bis
ins Jahr 1975 fortgeführt (vgl. Abb. 5). Die historische Ansprache des Diktators zum
Jahreswechsel 1969 antizipiert mit den prophetischen Worten “Tódo ha quedado
atado, y bien atado” einen komplizierten und langwierigen Demokratisierungsprozess.
Neben dem dominanten Hauptstrang bilden sich zwei Nebenerzählungen heraus, die ebenfalls der Bestärkung des Siegerdiskurses dienen. Als erste Nebennarration kann die ideologische und politische Verbrüderung Franco-Spaniens mit den
Achsenmächten zur Konstruktion einer ‚neuen europäischen Ordnung’ angeführt
werden. Dieser siegerdiskursive Nebenstrang vereint die Subnarrationen des Antikommunismus (Legión Cóndor, División Azul) und Francos Germanophilie, die sich
in einer Mimesis des Führerkults, einer Präsenz deutscher (bezahlter) Propaganda,
einer Faszination für die deutsche Kultur und Technik und damit einer den Achsenmächten wohlgesinnten Berichterstattung äußert.
Franco, der seinen Sieg vor allem Italien und Deutschland zu verdanken hatte,
sah im Ambiente einer zunehmenden politischen Radikalisierung Europas in beiden
Nationen immer deutlicher die Zukunft des Kontinentes erstehen und verstand sich
nach seiner eigenen Machtergreifung als Teil einer neuen europäischen Führungselite. Die Trias des deutschen Führers, des italienischen Duces und des spanischen
Caudillos wird daher im franquistischen Siegerdiskurs als Schicksalsunion definiert.
Die drei Staatsoberhaupte kämpfen für dieselbe Causa: die Größe und den Ruhm ihrer
Nationen zu restaurieren. Daraus resultiert die im Falle Spaniens religiös konnotierte
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Rückeroberungsmetapher (“Reconquista”, “Cruzada”), die eine wesentliche Stütze
der propagandistischen Sieger-Rhetorik ausmacht.
In der propagandistischen Ausrichtung franquistischer
Zeitungsmedien bildet die Subnarration des Antikommunismus (vgl. Abb. 6) den ideologischen Brückenschlag
zu Hitlers Deutschland und Mussolinis Italien. Der gemeinsame Feind wurde damit auf spanischem Boden
erstmals besiegt und muss nun im gesamteuropäischen
Konflikt erneut in die Flucht geschlagen werden. Daraus
resultiert die historische Einheit von Spanischem Bürgerkrieg und Zweitem Weltkrieg in der Geschichtskonstruktion der Sieger, die mit der Kriegsniederlage der
Achsenmächte retrospektiv revidiert und durch die historische Einheit von Zweiter Republik und Spanischem
Abb. 6: Arriba, 01.10.1942,
Bürgerkrieg ersetzt wird.
“Los alemanes atacan con
éxito la gran curva del Don...“

Ab 1939 kann als zweite Subnarration der deutsch-spanischen Beziehungen eine germanophile Kriegsberichterstattung (vgl. Abb. 7 & 8) während des Zweiten Weltkrieges beobachtet werden. Diese zugleich anglophobe Haltung lässt sich durch zwei einander bedingende Kausalitäten begründen: Zum einen verdankte Franco den Achsenmächten seinen Sieg, woraus eine womöglich ehrlich gemeinte freundschaftliche
Verbundenheit Deutschland und Italien gegenüber entstand, die sich in einer ideologischen Verbrüderung bei gleichzeitiger Verachtung für England und Frankreich äußerte. Als direkte Konsequenz dieser historischen Begebenheiten wuchs der deutsche
Einfluss auf spanischem Boden. Schon während des Bürgerkrieges wurde die als Sonderstab3 bekannte propagandistische Spezialeinheit Goebbels gegründet, die in Spanien zur medialen Kontrolle der Kriegsberichterstattung dienen sollte. Die bezahlten
Propagandamaßnahmen des Sonderstabs (Vgl. Abb. 9 & 10) fruchteten allerdings
nicht nur in einer den Achsenmächten wohlgesinnten Kriegsberichterstattung, sondern auch in glorifizierten Darstellungen der Faszination für Deutschland: die deutsche Kultur als erstrebenswertes Ideal menschlichen Schöpfungsdrangs, deutsche
Technik als Phalanx des Fortschritts sowie deutsche Bräuche und Sitten als Ausdruck
nationaler Stärke und Einheit. Wöchentliche Darstellungen von deutschen Kriegsmaschinen, insbesondere neuen Flugzeugen, die der britischen “home fleet” technisch
überlegen waren, prägten die Zeitungen (vgl. Abb. 11).

3

“Durante la Guerra Civil española, Goebbels había encargado la labor de prensa y propaganda en España a una unidad especial, el Sonderstab. Éste estaba formado por prohombres del partido nazi que se dedicaban a fomentar las relaciones con los dirigentes falangistas.” In: Schulze Schneider, Ingrid (1995): Éxitos y fracasos de la propaganda alemana
en España: 1939-1944. In: Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 31-3, Epoque contemporaine, S. 197-217, S. 198.
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Abb. 12: Pueblo, 22.07.1940, „¡PREPARADOS!“

Öffentliche Inszenierungen einer deutsch-spanischen Freundschaft bilden ebenfalls
eine dominante Subnarration des Siegerdiskurses. Anlässlich des 50. Geburtstages
von Adolf Hitler beispielsweise betont YA die amikale Verbundenheit Deutschlands
zu Spanien, auf die der Führer in seiner Geburtstagsrede Bezug nahm:
“[…] Porque Adolfo Hitler se siente amigo y admirador de España, y al evocar cualquier punto culminante de nuestra gesta, por ejemplo la del Alcázar de Toledo, su voz
se le vela de emoción […] Empezaba la guerra de España, la lucha contra el comunismo, y empezó con ella la simpatía hacia nosotros y la cordial relación con nuestro
Caudillo […] Los españoles que tenemos en nuestro Caudillo el espejo de lo que Hitler
representa para los alemanes y que tenemos con el “Führer” inolvidables deudas de
gratitud […]”(“Hoy cumple cincuenta años Hitler”, YA, 29.04.1939)

Der ‚Führerkult’, den spanische Medien bis zum Ende des Zweiten Weltkrieg propagierten, konstruiert den spanische Caudillo als Spiegelbild des deutschen Führers. Die
Faszination, die die Figur des Führers auf große Teile der Falange Española ausübte,
wurde historisch bereits ausgiebig belegt. Die ikonische Präsenz des Führers im franquistischen Zeitungsdiskurs ist aufgrund ihrer hohen Frequenz dennoch bemerkenswert und bietet interessante Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsvorhaben.
Den diplomatischen Höhepunkt der deutsch-spanischen Beziehungen sollte
das Jahr 1940 darstellen. Anschließend an die vielfachen medialen Inszenierungen
der freundschaftlichen Verbundenheit bekundet Spanien nun indirekt seine Bereitschaft, sich den Achsenmächten unter der Führung Nazi-Deutschlands im großen antikommunistischen Beutezug anzuschließen. Diese Bestrebung wird durch ein Cartoon des Pueblo-Karikaturisten Bellón vom 22. Juli 1940 (vgl. Abb. 12) am besten verdeutlicht. Mit der Überschrift ”¡PREPARADOS!” zeichnet er ein Orchester unter der
Direktion Nazi-Deutschlands, das zum Finale der “marcha triunfal” ansetzt: “Terminando este compás de espera, atacaremos … ‘presto’ y con ‘brío’ el ‘finale’ de nuestra
marcha triunfal …”. Die germanophile Subnarration des ersten Nebenstrangs reißt
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mit dem Untergang des Dritten Reichs abrupt ab, wobei sich erste öffentliche Anzeichen einer ideologischen und politischen Distanzierung zu Nazi-Deutschland bereits
im Jahr 1943 bemerkbar machen. Die Subnarration des Antikommunismus wird im
Gegensatz mit Kriegsende zusätzlich verstärkt und erfährt im Ambiente des Kalten
Krieges eine den Zeichen des Zeit angepasste Neuausrichtung.
Der zweite Nachkriegs-Nebenstrang – Francos Distanzierung von den Achsenmächten –, der ebenfalls das Heldenprofil Francos zu stärken und den Siegerdiskurs
der Bürgerkriegsgewinner zu verteidigen sucht, setzt ab 1945 ein und vereint die
Subnarrationen Neutralität, Katholizismus und Friede. Obgleich das neue Staatsoberhaupt angesichts seiner komplizierten geostrategischen Lage am 4. September 1939
Spaniens Neutralität im Zweiten Weltkrieg verkündet und als populistische Friedensinszenierung unters Volk trägt, wird der offizielle Neutralitätstatus medial bis
zum Ende des Krieges kaum inszeniert, da Franco-Spanien lange mit dem Gedanken
spielte, dem Konflikt an der Seite der Achsenmächte beizutreten. Das Neutralitätsnarrativ manifestiert sich im spanischen Zeitungsdiskurs mit zunehmender Frequenz
parallel zu Hitlers militärischen Verlusten. Im Jahr 1944, konfrontiert mit der unmittelbar bevorstehenden Niederlage des Dritten Reichs, muss sich Francos Regime seinem eigenen Untergang stellen und agiert in strategischer Voraussicht der unvermeidlichen Ereignisse. Diplomatische Annäherungen an Großbritannien sollen den
Fortbestand der Franco-Ära garantieren. Am 7. November 1944 veröffentlicht Arriba
Francos Ansprache zur politischen und ideologischen Neupositionierung Spaniens innerhalb Europas: “Los países neutrales deben ser oídos al tratar de organizar la paz”
und “La presencia de la División Azul significó únicamente una posición anticomunista.”
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zeigt YA am 8. Mai 1945, dem Tag
der Befreiung, unter der Schlagzeile “La guerra ha terminado” ein Foto des siegreichen
spanischen Caudillos mit folgender Bildunterschrift:
“En el transcendental momento histórico de la paz, España vuelve con especial
gratitud sus miradas al Generalísimo Franco, Caudillo de nuestra Cruzada de liberación, que no sólo ha sabido devolvernos el orden social interior, sino que nos ha reservado hasta el último instante el inapreciable beneficio de la neutralidad. […] El Caudillo salvó la neutralidad española […]” (YA, 08.05.1945)

Die Bildkomposition der Titelseiten folgt demselben inszenatorischen Prinzip: Die
ikonische Darstellung Francos wird an den Sieg der Vereinigten Nationen gekoppelt.
Damit intendiert die Strategie des Siegerdiskurses, das Kriegsende als direkte Konsequenz von Francos Führung zu stilisieren. Das hier konstruierte Narrativ lautet:
Franco habe sich aktiv an diesem europäischen Sieg beteiligt, da die Neutralität Spaniens dessen Standhaftigkeit zu verdanken war. Spaniens Neutralität wiederum habe
den Alliierten einen strategischen Vorteil verschafft und damit indirekt den Krieg verkürzt. Der ‚Tag des Sieges’ der Vereinigten Nationen wird nun als nationaler ‚Día de la
Victoria’ des ”Caudillo de la Neutralidad” gefeiert (vgl. Abb. 13).
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Abb. 13, Arriba, 08.05.1945

Arriba passt seine Siegerrhetorik dem veränderten geopolitischen Klima an und betont zunehmend Spaniens “orientación cristiana” (Arriba, 02.09.1945) sowie Francos
Durchsetzungskraft gegenüber Nazi-Deutschland: “España no entró en la guerra a pesar de poderosas presiones y posiciones difíciles” (ebd.); “España sólo hizo envíos de
mercancías a otros países con fines comerciales” (Arriba, 17.02.1946); “España cumplió
lealmente con los deberes de su neutralidad” (Arriba, 17.03.1946).
Mit zunehmender Festigung der Diktatur – im Inneren wie im Äußeren – wird
Franco vom “Caudillo, el vencedor”, “Caudillo, el salvador”, “Caudillo de la Unidad” und
“Caudillo de la Neutralidad” zum ”Caudillo de la Paz” (El Alcázar, 01.04.1969) umgetauft. Die für den Spätfranquismus typische Inszenierungsstrategie feiert im spanischen Zeitungsdiskurs die Ära des Friedens, des Fortschritts, des Wohlstands und der
Sicherheit: “30 AÑOS DE PAZ EN LA SEGURIDAD SOCIAL: PAZ PARA TODOS. Hoy, treinta
años de la victoria. Hoy, treinta años de paz.” (El Alcázar, 01.04.1969; vgl. Abb. 14).
Gekoppelt an das Siegernarrativ der Neutralität und des Friedens zeigt das Regime im
Nachkriegsdiskurs immer deutlicher seine tiefe Verbundenheit mit dem katholischen
Glauben. Als Ersatzideologie nimmt der Nationalkatholizismus die Stelle der faschistischen Prägung des Regimes ein (vgl. Abb. 15 & 16). Francos zunehmende Distanzierung von Nazi-Deutschland und der faschistischen Falange äußert sich im öffentlichen Diskurs durch ostentative Bekundungen seines christlichen Glaubens und der
religiösen Ausrichtung seiner Diktatur: “España, Vanguardia y defensa de la Cristiandad” (Informaciones, 27.02.1946).

3.2.2. Bernhardt im internationalen und spanischen Zeitungsdiskurs
Nachdem in Kürze die dominanten Geschichtsnarrative des franquistischen Siegerdiskurses umrissen wurden, wird im folgenden Kapitel zunächst auf die spärlichen
Erwähnungen Bernhardts in spanischen Zeitungen zur Zeit des Franquismus und im
Anschluss daran als Kontrast auf die Präsenz Bernhardts in internationalen und postfranquistischen Zeitungsmedien eingegangen.
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Während des Spanischen Bürgerkriegs berichtet insbesondere die Tageszeitung ABC
regelmäßig über den politischen Alltag von Francos Gobierno de Burgos und damit
auch über die Tätigkeiten des Direktors der HISMA: “La labor en los ministerios. En el
ministerio de la Gobernación. Burgos 14. El ministro de la Gobernación, don Ramón Serrano Suñer, ha recibido a los generales Saliquet y Sagardia; al director de la Hisma,
señor Benhardt [sic], […]” (ABC, 15.03.1939).
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, im Siegestaumel der
ersten Kriegsmonate, wird auf die mediale Präsenz
deutsch-spanischer Freundschaftsbekundungen großen
Wert gelegt. Im Zuge dessen findet sich die einzig relevante
Bernhardt-Inszenierung im Zeitungsdiskurs des frühen
Franquismus als Ausdruck eben dieser deutsch-spanischen
Verbundenheit. Bernhardt, als Erster und Einziger, wurde
im Rahmen der Feierlichkeiten beim Empfang der Legion
Condor in Hamburg für seine Verdienste in der “colaboración germanoespañola” mit dem ‚Orden der Legion Condor’
ausgezeichnet. Hierzu veröffentlicht Informaciones auf der
Titelseite einen bescheidenen Beitrag:
“UN GRAN AMIGO DE ESPAÑA:
D. Joahnner [sic] Bernhardt, director de la «Hisma», que
ha prestado a España inolvidables servicios y ha sido reciéntemente condecorado por el Führer con el Orden de
la Legión Cóndor.” (vgl. Abb. 17)

Auch die Tageszeitung ABC nimmt Bezug auf die Ordensvergabe und schreibt am 4. Juni 1939 über den “Premio a una Abb. 17: Informaciones,
08.06.1939
colaboración germanoespañola”:
“Berlin 3. El director general de la conocida Empresa Hisma Ltada., consejero ministerial, Johannes Bernhardt, ha recibido por orden del “Führer”-Canciller, Adolfo Hitler,
y de manos del mariscal Goering, como primero, la Orden de la Legión Cóndor, en
ejemplar único, destinada exclusivamente a su persona, por los altos méritos contraídos por él en pro de la colaboración estrecha y eficaz germanoespañola. El señor Bernhardt ocupa, además, un alto puesto en las SS. SS., Cuerpo de la guardia personal de
Adolfo Hitler, de cuyo Cuerpo es jefe de estandarte. – D.N.B.”

ABC betont die Exklusivität dieser Auszeichnung und verdeutlicht damit zugleich die
historische Bedeutung Bernhardts. Die Vergabe von Ehrenabzeichen wird sich als inszenatorisches Sinnbild der deutsch-spanischen Freundschaft durch den Zeitungsdiskurs der Jahre 1939-1940 ziehen.
Abgesehen von ähnlichen sporadischen Erwähnungen ist Bernhardt nach dem
Ende des Bürgerkriegs nur indirekt durch Werbeschaltungen der HISMA und Tochterfirmen des umfassenden Wirtschaftsimperiums Sofindus im spanischen Zeitungsdiskurs präsent, wie beispielweise: “HISMA Ltda. Intercambio Comercial Hispano-Alemán” (YA, 28.04.1939); “HISMA Aduanas; Consultas, instancias, expedientes, reclama-
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ciones, multas, devoluciones de derechos, permisos de importación y exportación. Gestiones en la HISMA y Junta Reguladora de la Provincia […]” (ABC, 25.08.1939), sowie Inserat der Hisma Ltda. (vgl. Abb. 18)
Der Siegerdiskurs Franco-Spaniens nimmt ab 1943
graduell Abstand von germanophilen Freundschaftsbekenntnissen: Dies hat zur Folge, dass jegliche Erwähnung
und Ehrung deutscher Hilfeleistungen für die Nationalisten während des Bürgerkriegs aus dem Zeitungsdiskurs
verschwinden, da die Siegerinszenierung über Francos
Machtergreifung ihre historischen Ursprünge zu vertuschen sucht. Zusammen mit Geschichten über die ‚heldenhafte Legión Cóndor’ sollte auch Bernhardt als Repräsentant deutscher Interessen in Spanien in den ersten Abb. 18: YA, 08.04.1939
Nachkriegsjahren in Vergessenheit geraten. Erst im Zuge
der internationalen Entnazifizierungskampagnen, die das faschistische Spanien ins
Visier genommen haben, findet Bernhardt als Symbol der Wiederbelebung NaziDeutschlands erneut Einzug in den Erinnerungsdiskurs – allerdings nur außerhalb
Spaniens. Da das definierte Ziel dieser Arbeit ist, Bernhardt im Erinnerungsdiskurs
Spaniens zu untersuchen, werden in Folge lediglich die repräsentativsten Schlüsseltexte internationaler Bernhardt-Inszenierungen der Nachkriegsjahre angeführt, um
einen erinnerungsgeschichtlichen Kontrast zu Spanien aufzuzeigen.
Als erste Bernhardt-Inszenierung in internationalen Medien kann der Artikel
des renommierten New York Times Journalisten Cyrus Leo Sulzberger vom 14. Februar 1946 angeführt werden. Im Zuge der Operation Safehaven versuchten die Vereinten Nationen flüchtige Nazis, die maßgeblich am Kriegsgeschehen beteiligt oder
das Ende des Krieges aktiv verzögert hatten, zu finden und zu verurteilen. Mitunter
galt es auch, deutsches Vermögen zu konfiszieren und den Kriegsgewinnern als Entschädigungszahlung auszuhändigen. Hierbei sahen sich Beauftragte dieser Operation
mit Johannes Bernhardts Wirtschaftsimperium in Spanien konfrontiert – einem komplexen Organismus unzähliger Tochterfirmen unter der Leitung spanischer Strohmänner. Zur Entwirrung des Firmenkonglomerats waren sie auf die Kollaboration
Bernhardts angewiesen. Das Staunen über die Dimensionen deutscher Infiltration auf
spanischem Boden und die Permissivität von Francos Administration, die willentlich
einflussreichen Nazis Schutz gewährte, findet in Sulzbergers Artikel “Spain lets allies
seize Nazis’ funds. About One Billion Pesetas is already sequestrated – an arms broker
disgorges”4 seinen Ausdruck. Bernhardt wird in der Inszenierung amerikanischer
Nachkriegs-Rhetorik als “arms broker” dargestellt:
“[…] who has chosen to play ball with Allied officials, presumably fearing that otherwise he might risk being named a war criminal. The greatest aggregate of Nazi assets

4
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was controlled by a German named Johannes Bernhardt, who is still living quite free
in Madrid.”5

Die Inszenierung flüchtiger Nazi-Kriegsverbrecher, des versteckten Nazi-Golds, Geschichten über Nazi-Jäger und Nazi-Sympathisanten dominierten den Erinnerungsdiskurs vieler medialer Nachkriegsdarstellungen nach dem Untergang des Dritten
Reichs. In diese Tradition gliedern sich daher auch frühe Bernhardt-Inszenierungen,
wie Sulzbergers Reportage für die New York Times, ein.
“He became extremely wealthy and made close contacts with such Nazi chiefs as Hermann Goering. It was Bernhardt who was charged with organizing a series of official
and quasi-official and ‘private’ German corporations under an overall holding company called ‘Sofindus’. Through his work Bernhardt, who was a key figure with highest
Spanish connections, handled immense funds, of which a considerable amount might
conceivably be hidden away, as he is a shrew customer.”

Die ‚Bernhardt-Story’ beginnt zu zirkulieren. Im darauffolgenden Jahr veröffentlicht
Ted Allen eine mehrseitige, weitaus reißerische Reportage in Collier’s Magazin6. Die
Geschichte gleicht einem Krimi, da Allen behauptet, seine Informationen von einem
spanischen Widerstandskämpfer, der aus Sicherheitsgründen nicht namentlich erwähnt werden kann, erhalten zu haben. Besagte Quelle habe dem amerikanischen Reporter Einblick in das Schattenimperium Bernhardts gewährt und ihm die ‚Bernhardt-Story’ erschlossen. Allen habe sich daraufhin mit Bernhardt auf ein Interview
getroffen und beschreibt ihn seinem Lesepublikum in den folgenden Worten:
“He has a strong face, a disarming, pleasant manner. Only his eyes give him away. They
are cold and hard, no matter how soft his voice or how friendly his attitude.”7

Unter dem Portrait Bernhardts findet sich die Bildunterschrift “Johannes Bernhardt,
boss of Spanish economy”. Als listiger Machiavelli hätte Bernhardt im Hintergrund
die Fäden gezogen und damit einen essentiellen Beitrag zur Erhaltung der deutschen
Kriegsmaschinerie geleistet:
“During the war, he [an underground leader] said, Bernhardt was the secret power
behind General Franco, the virtual economic dictator of Spain and the man who organized Spain’s resources to support Germany’s war machine.”8

In der Inszenierung des wirtschaftlichen Diktators Spaniens offenbart Ted Allen nun
seinem Leserpublikum die engen Verbindungen Franco-Spaniens mit Hitler-Deutschlands, die in der Aussage kulminieren: “Because of him Franco became dictator of
Spain.”9
“He became one of the richest men in Europe through the operation of an economic
empire which controlled 75 per cent of Spain’s exports – all of which went to Germany.
His operations in Spain and Portugal amounted to hundreds of millions of dollars and
he employed a private army of spies and armed guards. No deal was made between
Germany and Spain without him.”10

5
6
7
8
9
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Allen argumentiert weiter, Hitler habe aus einer persönlichen Motivation heraus
Bernhardt den Rang des SS-Offiziers verliehen und ihm zur Kontrolle deutscher Interessen in Spanien gänzlich freie Hand gelassen:
„Hitler, to show what he personally felt, appointed him to the rank of Brigadier-Fuehrer in his Elite-Guard, the SS. […] Hitler gave Bernhardt carte blanche to organize the
company in Germany which would deal with his company in Spain.”11

Selbst Franco, meint Allen, habe begonnen, auf Bernhardts kluges wirtschaftliches Gespür zu vertrauen: “Thus Bernhardt found himself at the head of an organization
which, in alliance with the Spanish Fascists and other Nazi organizations, ruled
Spain.”12 Bernhardt, als ‚Herrscher des deutschen Wirtschaftsimperiums in Spanien’
könne damit auch, so lautet schließlich Ted Allens Urteil, als gemeiner Verbrecher
entlarvt werden, denn dank seiner privaten Gestapo habe Bernhardt alle Widerstände deutscher Interessen aus dem Weg zu räumen gewusst:
“The German [resistance fighter] was frightened: ‘If Bernhardt discovers I have talked
to you, I will be dead. His private Gestapo is still working. He wants everyone to believe he was just a simple businessman. He works now for only one thing – the rebirth
of Nazi Germany.’ […]”13

In der Inszenierung des skrupellosen Nazis, die popkulturell als dominantes Motiv
Einzug in den Erinnerungsdiskurs der Gewinner des Zweiten Weltkriegs finden sollte,
wird auch die Geschichte Bernhardts wiederbelebt.
Die US-amerikanischen Bernhardt-Inszenierungen Sulzbergers und Allens entstehen im historischen Kontext einer realen Furcht vor der Wiederbelebung des Dritten Reichs, die durch das Fortleben einflussreicher Nazis ermöglicht wurde. Die Entnazifizierung verfolge daher primär das Ziel, jegliches nationalsozialistisches Gedankengut auszulöschen. Gegen Ende des Artikels antizipiert Bernhardt die hispanoamerikanische Freundschaft im Hinblick auf den Ausbruch des Kalten Krieges, indem
er dem Reporter ans Herz legt, die Alliierten müssten sich mit Franco gegen Stalin
verbünden:
“Johannes Bernhardt believes that British and American businessmen should, by all
means, continue to do business with Franco. […] Because, answered Bernhardt, of the
coming war between Russia and the Western Powers.”14

Durch die Rehabilitierung Francos in den 50er Jahren wird in amerikanischen Medien
auch die Darstellung Spaniens als Fluchtstätte bedeutsamer Nazis verebben. Der
‚neue Feind im Osten’ lässt Franco-Spanien und die darin geschützten Nazi-Resistenztaschen als geringeres Übel erscheinen. Ein CIA-Dossier über Bernhardt als Kollaborateur an der Seite der Alliierten wurde hierzu jüngst veröffentlicht (vgl. Kapitel 1,
Abb. 10).
“Readers of this article may ask how this German, who played such a historic and decisive role in Spanish and German affairs, managed to keep his activities such a secret.

11
12
13
14
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One answer is that he was able to cloak his activities cleverly and he was always content to remain in the background. The other answer must come from the British and
American governments. The whole story of Johannes Bernhardt is locked in the files
of the British Foreign Office and the U.S. State Department.”15

Im Ambiente des entnazifizierten Deutschlands verfasst Der Spiegel am 15. September 1949 eine neue Version der ‚Bernhardt-Story’, die sich als Anklageschrift auf den
Opportunismus einflussreicher Nazis liest. In „Kleine Liebe zu Flugzeugen“16 wird geschildert, wie Bernhardt, der sich nach Kriegsende mit dem Ende seines Wirtschaftsimperiums konfrontiert sah, sich nun auf dem Terrain der Filmproduktion versuchte:
„Sagitario Films ist wirklich Film, Zeitfilm sogar. Hinter ihr steckt als Geldgeber der
einstens ostpreußische SS-Ehrengeneral Johannes Bernhardt. Er hat eine bemerkenswerte Laufbahn hinter sich.“17

Die Filmdokumentationen von Sagitario Films dienen lediglich als Aufhänger, da die
Reportage das klare Ziel verfolgt, die Geschichte Bernhardts in seiner historischen
Bedeutung zu beleuchten. In Folge wird zunächst die Anekdote der Bayreuther Entscheidung mit ironischem Unterton nacherzählt, indem der Der Spiegel-Reporter
Bernhardts Ehrgeiz mit Hitlers expansionistischen Ambitionen gleichsetzt. In Bayreuth hätten nämlich sowohl „der kleine Johannes“18 als auch „der größere Adolf sofort ihre Chance“19 erkannt:
„[...] Bernhardt avancierte zu Görings Vertrauensmann. Er wurde häufiger Gast in
Francos Haupt-quartier zu Salamanca, wo er teils Wünsche entgegennahm, teils aber
auch auf die Tube drückte, wenn es mit den Gegenlieferungen nicht so klappen wollte.
Francos Reich vergrößerte sich von Sieg zu Sieg, und damit wuchs auch Bernhardts
Territorium.“20

Die Reportage suggeriert, dass der Spanische Bürgerkrieg damit nicht nur von General Franco, sondern vor allem auch von Johannes Bernhardt gewonnen wurde: „Aus
dem kleinen Gasbadeofen-Vertreter war ein schwerreicher, einflußreicher Herr geworden.“21 Johannes Bernhardt, als „verdienter Pg. [Parteigenosse], SS-General und
Vertrauensmann Görings mit dem Dritten Reich im Rücken“22 habe nicht davor zurückgescheut „den zweiten Gang einzuschalten“23, sobald sich irgendwo Widerstände
erhoben. Auch der Der Spiegel-Redakteur bedient die Inszenierung des skrupellosen
Nazis, der frei nach dem Grundsatz Machiavellis zu allen Mitteln bereit war, um für
Nazi-Deutschlands Interessen zu kämpfen. Das hier inszenierte Portrait Bernhardts
als Opportunist kann durch den historischen Kontext des entnazifizierten und antifaschistischen Deutschlands erklärt werden. Die Reportage endet daher mit dem Nachsatz:
15
16
17
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„Da mit Flugzeugen und Wolfram augenblicklich kein Geschäft mehr zu machen ist,
probiert es Johannes nun mit Film. [...] Es dürfen ruhig Anti-Nazi-Filme sein. Das stört
nicht. Außerdem lässt sich ja in Spanien bei der Synchronisierung so manches korrigieren.“24

Nach dieser Darstellung kehrte für zwanzig Jahre Ruhe um den Namen Johannes
Bernhardt ein. Nachdem dieser in den 50er Jahren den Kontinent verließ, wurde die
Geschichte der deutschen Intervention in Spanien mit ihm zusammen begraben.
Bernhardt kontaktierte 1975 aus freien Stücken heraus Heinrich Jaenecke, Reporter
des deutschen Stern, um diesem seine Version der ‚Bernhardt-Story’ zu erzählen.
Nachdem Bernhardt in den 70er Jahren immer öfter von interessierten Historikern
(Ángel Viñas, Hugh Thomas, Hans-Henning Abendroth) aufgesucht wurde, um als
letzter überlebender Zeitzeuge die Anekdote der Bayreuther Entscheidung zu rekonstruieren, konnte Bernhardt nach Francos Tod ohne Bedenken ‚die gesamte Wahrheit
der deutsch-spanischen Beziehungen offenbaren’. Jaeneckes ‚Bernhardt-Story’ mit
dem Titel „Der Mann, der die Drähte zog. Wie ein deutscher Kaufmann Adolf Hitler
zum Eingreifen in den Spanischen Bürgerkrieg überredete“25 beginnt mit den einleitenden Worten: „Vierzig Jahre lang hat er geschwiegen und viele hielten ihn für tot.“26
Der Nazi bricht das Schweigen – die Stern-Sensationsstory Bernhardts als ‚Mittelsmann zwischen Franco und Hitler’, zwei der bedeutendsten Figuren des 20. Jahrhunderts, verdeutlicht, wie die deutsche Intervention in Spanien mit dem Ende des Regimes auf zunehmendes geschichtswissenschaftliches Interesse stößt. Bernhardt betritt in den letzten Jahren seines Lebens nun wieder die Weltbühne und inszeniert
sich selber als Drahtzieher: „Johannes Bernhardt, der Mann, der Franco ‚machte’, der
Hitler zum Eingreifen in den Spanischen Bürgerkrieg veranlasste und bis 1945 der
mächtigste Deutsche in Spanien war“27, schreibt Jaenecke und fügt hinzu: „[...] sein
Einfluß überstieg den des deutschen Botschafters.“28 Jetzt, wo er Franco überlebt
hatte – den Mann, dem er die Macht zu erlangen half, dem er aber auch sein Überleben
verdankte – könne Bernhardt ohne Scheu auspacken:
„1951 wanderte er von Spanien, wo er den Zweiten Weltkrieg heil überlebte, nach
Argentinien aus. Franco hatte ihm 1947 die spanische Staatsbürgerschaft verliehen
und ihm den Paß persönlich im Pardo-Palast überreicht. 1973 sahen sich die beiden
Marokko-Veteranen zum letzten Mal. [...] Letzten Sommer kehrte er, inzwischen 79
Jahre alt, nach Deutschland zurück. [...] Den Mann, dem er den Krieg gewinnen half,
hat Bernhardt bei allerbester Gesundheit überlebt.“29

Die hier bediente Inszenierungsstrategie Bernhardts entstand im historischen Kontext deutscher Vergangenheitsbewältigung, die eine Flut an autobiographischen
Schriften auslöste. Spanien sollte diesen Prozess erst Jahrzehnte später einleiten.

24
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Ab Mitte der 90er Jahre lässt sich im Erinnerungsdiskurs Spaniens ein Mentalitätswechsel diagnostizieren: Das jahrzehntelang totgeschwiegene Verlierergedächtnis
wurde parallel mit der postfranquistischen Demokratisierung des Landes (re-)konstruiert. Über 20 Jahre lang musste es gegen 40 Jahre franquistischer Geschichtsauslegung ankämpfen, um einen gleichberechtigten Platz im kollektiven Gedächtnis Spaniens zu erlangen. In den 80er Jahren sah sich der Verliererdiskurs schlussendlich als
dominanter Erinnerungsdiskurs verbreitet und naturgemäß auch politisch instrumentalisiert. Mitte der 90er Jahre entfachte die zunehmende politische Polarisierung
einen Historikerstreit zwischen den Anhängern beider ideologischer Lager (siehe Kapitel 3.3.). Eine der wesentlichsten Strategien der Geschichtsinszenierung des Verliererdiskurses zielt darauf ab, Francos Heldenprofil zu diffamieren. Dieses Ziel wird am
Effizientesten durch die Aufarbeitung und wiederholte Geschichtsdarstellung Francos ideologischer und politischer Verbundenheit zu Nazi-Deutschland erreicht. Durch
die Inszenierung Franco-Spaniens als Nazi-Zufluchtsstätte wird das Regime als faschistoid und germanophil entlarvt und die siegerdiskursive Neuausrichtung des Nationalkatholizismus zugleich als Farce gebrandmarkt. Es soll gezeigt werden, dass
Franco und Hitler mehr verband als trennte.
Der britische Historiker Paul Preston, als selbstberufener Pionier dieser Aufgabe, stellt sein Lebenswerk in den Dienst einer antifranquistischen Geschichtsschreibung. 1997 veröffentlicht er im konservativen Tagesblatt ABC einen Artikel
über seine letzten Arbeiten in “Franco y los «nocivos» alemanes”30. Mit Hilfe der Prozedur, Nazi-Kriegsverbrechern die spanische Staatsbürgerschaft zu gewähren, hätte
Franco die Entnazifizierung Spaniens bewusst und willentlich boykottiert, argumentiert Preston, wenn er schreibt: “Mediante el procedimiento de conceder la nacionalidad española a criminales de guerra, era posible negar que se les diera asilo.”31 Unter
den drei wichtigsten Nazis, denen Franco Schutz vor Verfolgung bot, findet sich allen
voran Johannes Bernhardt:
“Johannes Bernhardt, destacada figura en la Auslandsorganisation nazi en Marruecos,
había intervenido cerca de Hitler en julio de 1936 para asegurar los aviones de transporte que llevaron a tropas de Franco a través del estrecho de Gibraltar. El mariscal
Goering le había recompensado con una destacada posición dentro de la fructífera
organización comercial que cambiaba equipos alemanes por materias primas españolas. En 1944 ganó un premio otorgado a los alemanes en el extranjero que más habían
hecho por el Tercer Reich. Después de la guerra, él y sus asuntos recibieron protección
especial del régimen de Franco. Degrelle, Skorzeny y Bernhardt son sólo los casos más
famosos.”32

Die deutsche Intervention im Spanischen Bürgerkrieg, die im Postfranquismus durch
die Geschichtsinterpretationen des dominanten Siegerdiskurses unterschlagen
wurde, findet nun durch die Geschichtsaufarbeitung der Verlierer wieder Präsenz in
medialen Inszenierungen über den Bürgerkrieg. Damit einhergehend wird auch auf
die ‚Bernhardt-Story’ neues Licht geworfen. Prestons Darstellungen Bernhardts als
Drahtzieher der deutschen Intervention, Mittelsmann zwischen Hitler und Franco
30
31
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und Vertrauensperson des Caudillos dienen vordergründig dazu, Francos Heldeninszenierung zu untergraben und diesen vom Retter der Nation zum gemeinen Usurpator und zur Marionette des deutschen Imperialismus zu degradieren. Prestons Artikel
liest sich daher als offene Anklage:
“El informe del Consejo de Seguridad [de las Naciones Unidas] revelaba concluyentemente los orígenes apoyados por [el] Eje y la naturaleza fascista del Régimen de
Franco, su conducta favorable al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, su continuado apoyo a criminales de guerra nazis y a organizaciones fascistas extranjeras.” 33

Dasselbe Motiv Franco-Spaniens als Nazi-Zufluchtsstätte34 manifestiert sich im aktuellen Erinnerungsdiskurs Spaniens in vielfachen medialen Inszenierungen. Im Zeitungsdiskurs finden sich etliche Bespiele für besagte Inszenierung, wie z.B. Holger
Webers Artikel vom 5. November 2006 in El Periódico de Levante: “Dénia, refugio del
hombre del «Führer» en España. Johannes Bernhardt trajo la Legión Cóndor a España.”35 Die ‚Legende Bernhardts’ beginnt im spanischen Erinnerungsdiskurs weite
Kreise zu ziehen, da seine Lebensgeschichte für immer mit der Machtergreifung Francos verschmolzen ist. Weber inszeniert Bernhardt als ‚graue Eminenz’ – niemand in
Dénia wusste über die Biographie des Deutschen Bescheid:
“Bernhardt llevaba una vida privada, que no permitía conclusión alguna sobre su función clave en el entramado de las relaciones entre Alemania y España. […] Cuando el
señor de la casa salía brevemente en su limosina descapotable, de la que no había otra
en Dénia, no sólo los niños propios, sino también los del vecindario tenían lugar. Los
vecinos nunca tomaban «Juan» Bernhardt, como le llamaban, como uno de estos distantes, rígidos diplomáticos y aristócratas, que durante los años de la Guerra Mundial
entraban y salían de la casa de Bernhardt en Dénia.”36

Man habe sich nicht vorstellen können, dass ein hochrangiger Nazi unbescholten seinen Lebensabend in Spanien verbringen konnte – so beschreibt der Nachbarsjunge
Juan Holger Weber seine Beziehung zu den Bewohnern der ”Casa de los Alemanes”:
“Juan, que entonces tenía 12 años, no podía imaginar que la guerra, pero especialmente los ataques aéreos de la Legión Cóndor, estaban directamente vinculados con
los nuevos vecinos. Nadie en Dénia sabía que éste hombre llamado Johannes Bernhardt, que siempre daba una impresión modesta y vestía de forma sencilla, había convencido a Adolf Hitler cuatro años antes, para que prestara ayuda militar al golpista
Franco durante la Guerra Civil. Parece que tampoco nadie se imaginaba, que él había
sido el más influyente e importante hombre del «Führer» en España.”37

33
34

35
36
37
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Preston, Paul: Franco y los «nocivos» alemanes. In: ABC, 07.06.1997, p. 33-34, p. 34.
Als Entsprechung der hier skizzierten Bernhardt-Inszenierungen und der Darstellung Spaniens als Nazi-Zufluchtsstätte im aktuellen Erinnerungsdiskurses, vergleiche argentinische
Zeitungsmedien anhand des Beispiels von Abb. 19, In: Tiempos de Tandíl: Un jerarca Nazi
en Tandíl. La vida oculta de Johannes Bernhardt. Revista mensual. Edición Limitada, Tandíl
2015.
Weber, Holger: “Dénia, refugio del hombre del «Führer» en España. Johannes Bernhardt
trajo la Legión Cóndor a España.” In: Periódico de Levante, 5.11.2006, p. 1-3.
Ebd., S. 1.
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Der “golpista Franco”38 wird im Zuge des Artikels als Nazi-Sympathisant entlarvt.
Konform mit der Geschichtsinszenierung des Verliererdiskurses wird die Freundschaft Francos zu dem SS-General und “nazi convencido”39 Bernhardt in den Vordergrund der Erzählung gestellt:
“Franco personalmente indicó a su entonces Ministro de Exteriores: ‘El Sr. Bernhardt
es una persona extremadamente valorada, por los excelentes servicios prestados a
España y al movimiento.’ Franco le era fiel a su hombre de contacto con Hitler. No sólo
porque el jefe del gobierno estaba en deuda con él, sino también porque valoraba mucho sus consejos en cuestiones económico-políticas.”40

Die Konfrontation von Verlierer- und Siegergedächtnis äußert sich in der Polarisierung zweier zunehmend unvereinbaren Geschichtsdarstellungen über den Bürgerkrieg, aber vor allem zweier Versionen Spaniens, die selbst in der Gegenwart nicht zu
harmonieren wissen: Der ‚Sozialist’ und der ‚Faschist’ im Kampf ums Gedächtnis. Dieser Dichotomie bedienen sich zwei Journalisten im Auftrag der Tageszeitung El País,
die 2013 gemeinsam den Artikel “El socialista que abrazó al nazi amable. Un viejo
militante del PSOE exilado en Argentina relata su amistad con Bernhardt, general de
las SS y hombre de Goering en España”41 veröffentlichen. José Maria Irujo hat 2003
bereits “La lista negra”42 als Buch über Nazis in Spanien publiziert und schreibt darauf
aufbauend: “Bernhardt figuraba en el puesto número siete de una lista negra de 104
nazis residentes en España elaborada por los aliados y entregada a Franco.”43 Im Zuge
des Artikels skizzieren beide Autoren ein positives Bernhardt-Bild, unterstreichen
dessen Kompetenzen und Errungenschaften, aber zugleich dessen starke Verbundenheit zum NS-Regime seit dem Ende des Ersten Weltkriegs:
“Johannes Bernhardt fue un jerarca nazi. […] Un astuto comerciante que erigió en silencio en Madrid un imperio económico alemán al calor de la complicidad que Franco
dispensó a Hitler. Un personaje poco conocido, pero clave en el golpe de Estado contra
la República y en la victoria franquista. Johannes Bernhardt fue también un empresario afable, desprendido y bromista.”44

Als Schöpfer der Sofindus, ”[…] su criatura, un gigantesco grupo de 350 empresas alemanas en España al servicio del Tercer Reich”45 leistete er den entscheidenden Beitrag “para explotar y satelizar la economía española”46. Bernhardt “el hombre de
Goering en España“47 habe sich oftmals als “amigo de Franco“48 vorgestellt und seine
Angestellten in Tandíl (Argentinien) vor jeder Spanienreise gefragt: “¿Quieres algo
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Weber, In: Periódico de Levante, 5.11.2006, p. 1-3. S. 2.
Ebd., S. 2
Ebd., S.2
Gil, Joaquín; Irujo, José María: El socialista que abrazó al nazi amable. Un viejo militante del
PSOE exilado en Argentina relata su amistad con Bernhardt, general de las SS y hombre de
Goering en España. In: El País, 26.7.2013. p. 23-26.
Vgl. Irujo, José María (2003): La lista negra. Aguilar, Madrid.
Gil/Irujo (2013), S. 24.
Ebd., S. 23.
Ebd., S. 24.
Ebd., S. 24.
Ebd., S. 24.
Ebd., S. 25.
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del tío Paco?”49. Die Interviewpartner von El País haben daraufhin beiden Journalisten
geantwortet, “[…] que el dictador instó a Bernhardt a la discreción durante su estancia
en España. Prudencia a cambio de protección.”50 Die anhand dieses Artikels veranschaulichte Diffamierungsstrategie des Verliererdiskurses zielt weniger darauf ab,
Bernhardt zu verunglimpfen, sondern ist viel mehr darauf bedacht, Franco als NaziSympathisanten darzustellen.
Irujo veröffentlicht im selben Jahr einen weiteren Artikel zur ‚Bernhardt-Story’,
der dasselbe Ziel verfolgt. In „’Este greco me lo regaló Franco.’ Johannes Bernhardt,
general de las SS, se jactó ante sus amigos de haber recibido de Franco un cuadro de
El Greco por su ayuda al golpe militar”51 schildert Irujo die Legende des El Greco-Gemäldes, das Franco Bernhardt angeblich als Dankeschön überreicht haben soll. Irujo
beruft sich auf den Zeugenbericht eines ehemaligen Gasts der Bernhardts in Argentinien, der sich an die Geschichte zu erinnern glaubt, wenn er schreibt:
“Bernhardt nos contó a mi padre y a mí que al salir de España Franco le dijo que quería
hacerle un regalo, que aceptó, pero pidió que fuera transportable. Nos relató que le
entregó tres cuadros, dos los había vendido para comprarse la finca en el Tandíl, y el
tercero, el greco, lo exhibía en su salón. Nos dijo: ‘Lo guardo para mi pensión. Nunca
se sabe lo que pasará en Argentina. Si algún día tengo que marcharme.’ [...]”52

Irujo argumentiert in diesem Artikel, dass mit dem El Greco-Gemälde und der Villa in
Dénia als Geschenke des Diktators an Bernhardt der Beweiß für Francos tiefe Verbundenheit zu Bernhardt, aber insbesondere zu Nazi-Deutschland erbracht wäre.
Ob die Geschichte wahr oder erfunden ist, spielt dabei keine Rolle, da die Inszenierung von Geschichte, die Konstruktion von Vergangenheit, den aktuellen Kampf
ums Gedächtnis entscheiden. Diese Annahme bekräftigt ein weiterer Artikel mit dem
Titel “Una lápida inquietante”53, den der Autor Rafael Fraguas am 16. Februar 2015
in El País veröffentlichte. Fraguas behauptet Bernhardts Grab befände sich im Madrider Friedhof bloß wenige Meter entfernt von einem jüdischen Friedhof, aber insbesondere gleich neben dem Grab des Symbols der Zweiten Republik, der flammenden
Stimme des spanischen Sozialismus, La Pasionaria: “La tumba del general de las SS
que financió el golpe militar de Franco dista 80 metros del camposanto judío y 30 de
la tumba de Pasionaria.”54 Der Artikel, der grobe Recherchefehler beinhaltet, erfüllt
dennoch seine erinnerungsgeschichtliche Funktion zur Legitimierung des Verliererdiskurses, indem der Autor argumentiert:
“Johannes Bernhardt fue el ‘cerebro’ financiero y muy principal agente en Madrid de
la Alemania del dictador nazi Adolf Hitler, para quien trabajó estrechamente mediante
la coordinación de los envíos de suministros militares, económicos y financieros al
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régimen de Francisco Franco desde meses antes de comenzar de la Guerra Civil en
España, en julio de 1936.”55

Fraguas betont, dass sich Franco geweigert habe, Bernhardt den Alliierten – “que reclaman su cabeza”56 – auszuliefern und ihm sogar bei der Flucht nach Argentinien geholfen hätte. Der Grabstein auf dem Madrider Friedhof verwirrt Fraguas sichtlich, der
Bernhardt selbst im Tod eine Verschwörung anzuhängen sucht, indem er die rhetorische Frage in den Raum stellt: “¿Entonces? ¿Dónde está enterrado? ¿Es su lápida un
mero recuerdo familiar o una treta para borrar su huellas?”57:
“Los estudios de la vida de Johannes E. F. Bernhardt no se ponen de acuerdo. Unos
dicen que muere en Munich, Alemania, en 1980; otros aseguran que acabó sus días en
Argentina; y la lápida encontrada por Andrés parece sugerir que fallece en Madrid.”58

Abschließend inszeniert Fraguas Bernhardts Lebensgeschichte und dessen Gedenktafel im Friedhof Madrids als Allegorie auf den aktuellen Kampf ums Gedächtnis Spaniens.
“Lo cierto es que la lápida que evoca su nombre se encuentra en Madrid, en el mismo
cementerio y a escasos treinta metros de donde descansan quienes fueran exponentes
de la máxima rivalidad ideológica y política, la existente entre socialismo y comunismo, y nazismo, que signó buena parte de la historia del siglo XX.”59

Der gemeinsame Nenner aller angeführten Bernhardt-Inszenierungen im Zeitungsdiskurs der Nachkriegszeit ist die Perspektive des Verlierergedächtnisses des Spanischen Bürgerkriegs, bzw. des Siegergedächtnisses des Zweiten Weltkriegs. Nachdem
sich der Siegerdiskurs Francos von Nazi-Deutschland zu distanzieren sucht, wird die
‚Bernhardt-Story’ ausschließlich zur Diffamierung Francos vonseiten der Bürgerkriegsverlierer herangezogen und so medial in die Öffentlichkeit getragen.
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Fraguas, Rafael: Una lápida inquietante. In: El País, 16.2.2015, S. 1-2, S. 1.
Ebd., S. 2.
Ebd., S. 2.
Ebd., S. 2.
Ebd., S. 2.

97

3. 2. Z E I T U N G E N

98

M A C H E N

M E I N U N G

3.

3.3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

Historiker schreiben Geschichte:
Bernhardt-Inszenierungen im historiographischen Diskurs

Anhand der folgenden Beispiele historischer Arbeiten wird mittels des Instrumentariums der wissenssoziologischen Diskursanalyse gezeigt, wie sich über die Jahrzehnte seit dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, die vierzig Jahre des Franquismus bis hin zu den demokratischen Tagen des aktuellen Spaniens, das Deutschland- und Bernhardt-Bild im kollektiven Gedächtnis der Spanier verändert haben
und anhand welcher Strategien der Historiker die herrschenden dominanten gesellschaftlichen Diskurse seiner Zeit transportiert. Diese narrativen Strategien der Inszenierung von historischer Wirklichkeit, die das kulturelle Erinnern einer Gesellschaft formen, bezeichnet Nünning als „Rhetorik der Erinnerung“1, da das Gedächtnis (des Individuums sowie des Kollektivs) als essentieller Teil von Geschichte
angesehen werden muss. Damit werden Erinnerungsberichten von Zeitzeugen (Biographien, Memoiren, Interviews, etc.) ebenso der Status historischer Wirklichkeit
zugesprochen wie einem archivierten historischen Dokument – jedoch immer unter
der Prämisse, dass es keine objektivierbare historische Wahrheit, sondern lediglich
(Re-)Konstruktionen der Realität geben kann. Erzählen wie auch ‚Geschichte schreiben’ beruht auf dem Prinzip der Selektion. Nicht alles was gelebt wurde, kann Teil
des kulturellen Gedächtnisses einer Gesellschaft werden. Eine kulturwissenschaftliche Untersuchung von Geschichtsinszenierungen wird daher vorrangig um die Frage kreisen: Welche Erinnerungen werden weitergegeben, welche verschwiegen und
wieso?
Es ist der Anspruch dieser Dissertation im folgenden Kapitel aufzuzeigen, welche Mechanismen der Macht seit 80 Jahren bestimmte Erinnerungsdiskurse in Spanien begünstigen: Durch welche sprachlichen Inszenierungsstrategien innerhalb des
restriktiven wissenschaftlichen Regelwerks des Mediums Historiographie eine thematische Selektion und ideologische Gewichtung vorgenommen wurde sowie, ob
und wie sich die Positionen der Macht verändert haben. Dieser „Kampf um die Geschichte“2, der sich in einem regelrechten Historikerstreit manifestiert, ist dem erinnerungsgeschichtlichen Sonderstatus Spaniens innerhalb Europas aufgrund des
repressiven Siegerdiskurses Francos zuzuschreiben. Die spanische Historiographie
oszilliert damit seit Jahrzehnten zwischen zwei kontroversen Positionen: der politischen Historiographie der ‚linken Anti-Revisionisten’3, deren ideologische Ausrichtung das Ziel verfolgt, dem Verlierergedächtnis der Opfer des Franquismus Gehör zu
verschaffen und den aktuellen Erinnerungsdiskurs Spaniens an den globalen Konsens der Verurteilung des Faschismus anzupassen, und dem ‚neofranquistischen
Geschichtsrevisionismus’4, deren Vertreter die Machtergreifung Francos retrospektiv zu legitimieren suchen und sich um ihren historischen Sieg betrogen fühlen. Ge1
2
3
4

Nünning/Nünning, Trier (2002), S. 29.
Viñas, Ángel (Hrsg.) (2012): En el combate por la historia. Madrid: Pasado y Presente
Editoriales.
Vgl. Reig Tapia, Ángel Viñas. [Nomenklatur durch die Verfasserin].
Vgl. De la Cierva, Pío Moa und César Vidal. [Nomenklatur in Anlehnung an Reig Tapia
(2006b, 2008)].

99

3. 3.

H I S T O R I K E R

S C H R E I B E N

G E S C H I C H T E

genwärtig versuchen beide Pole mehr denn je, den Erinnerungsdiskurs Spaniens zu
dominieren, da das kommunikative Gedächtnis einer aussterbenden Generation von
Zeitzeugen im Begriff ist, durch das kulturelle Gedächtnis eines öffentlichen Diskurses ersetzt zu werden.
Im Kapitel 3.3.1. werden relevante Pioniere der internationalen Historiographie zur deutschen Intervention zitiert, deren Thesen von ihren spanischen Kollegen assimiliert wurden. In den Kapiteln 3.3.2. und 3.3.3. wird auf medial präsente
spanische Vertreter beider politischen Strömungen und auf einige ihrer Thesen im
Wandel der letzten 80 Jahre eingegangen. Ein breiter Fächer medialer Inszenierungen der Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt gibt Aufschluss darüber, wie dominante Diskurse der Macht von der Historiographie aufgegriffen und verbreitet werden und so das kollektive Gedächtnis Spaniens hinsichtlich der Bürgerkriegserinnerung manipuliert, konstruiert und revidiert haben. Abschließend darf festgehalten
werden, dass in der folgenden Analyse das Spannungsfeld von historischer Konstruktion und Rekonstruktion in einem produktions- und rezeptionsgeschichtlichen
Kontext analysiert wird: Der Entstehungskontext des historischen Textes, der diesen referenziert, gesellschaftliche Diskurse assimiliert und mitgestaltet, und die Rezeption des Geschichtstextes aus der Perspektive des Lesers.

3.3.1. Pioniere der internationalen Bürgerkriegs-Historiographie
Für eine gründliche Untersuchung der Veränderung des Johannes Bernhardt-Bildes
im Erinnerungsdiskurs Spaniens im Hinblick auf das Medium Historiographie werden zunächst die relevante Pioniere internationaler Historiographie und ihre Geschichtswerke zum Spanischen Bürgerkrieg angeführt, da diese die spanische Geschichtsschreibung erheblich prägten. Die in Folge besprochenen Autoren und ihre
Werke sollen damit ausschließlich aufgrund ihres ‚Einflusses in zweiter Stufe’ besprochen werden. Auf ihren soziokulturellen Entstehungskontext – den dominanten
Erinnerungsdiskurs der jeweiligen Länder – kann im Rahmen dieser Arbeit nur en
passant eingegangen werden. Da Bernhardt als Erinnerungsfigur und Drahtzieher
der deutschen Intervention aus unterschiedlichen Gründen, die im nächsten Kapitel
erläutert werden, zuerst außerhalb Spaniens referenziert wurde, müssen die ersten
Bernhardt-Inszenierungen, die das Verständnis dieser historischen Person innerhalb Spaniens maßgeblich prägten, in chronologischer Abfolge und thematischer
Gewichtung der Erwähnungen angeführt werden.
Die erinnerungsgeschichtlichen Etappen der verschiedenen BernhardtInszenierungen seit dem Beginn des Spanischen Bürgerkrieges bis zur Gegenwart
lassen sich durch eine wesentliche Zäsur kennzeichnen: den Tod Francos im Jahr
1975 und die damit graduell eingeleitete demokratische Öffnung der Transición. Bis
zu diesem Datum wurde der Großteil der maßgeblichen historiographischen Werke
zum Spanischen Bürgerkrieg im Ausland von nicht-spanischsprachigen Historikern
produziert. Die geschichtswissenschaftlichen Arbeiten zum Thema des Spanischen
Bürgerkrieges, die innerhalb Spaniens publiziert wurden und aus der Feder regime-
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treuer Historiker stammten, wurden im aktuellen Erinnerungsdiskurs aufgrund der
impliziten und über Jahrzehnte perpetuierten Legitimierung des Franco-Regimes
einer Revision unterzogen und größtenteils wegen ihrer ideologischen Voreingenommenheit diskreditiert. Dasselbe gilt für die exilierten spanischen Historiker,
Intellektuellen, Zeitzeugen und politischen Gegner Francos, deren Werke zur Zeit
des Franquismus verfasst und über ausländische Verlagshäuser (u.a. Ruedo Ibérico
in Paris) veröffentlicht wurden. Beide ideologischen Extrempositionen sind fehlerhaft und neigen zu historischen Verfälschungen. Der bedeutende Umfang spanischer
Geschichtsschreibung entwickelte sich allerdings erst nach den Jahrzehnten der
Diktatur. Damit sind die ersten vierzig Jahre historiographischer Produktion, die den
Spanischen Bürgerkrieg aus einer (mehr oder weniger) objektiven und vor allem
distanzierten Perspektive untersucht haben, von deutsch- und englischsprachigen
Historikern geprägt worden.
Nach einer Analyse einiger Referenztexte kann als erste Beobachtung festgehalten werden, dass jeder der in Folge erwähnten Autoren in den jeweiligen Einleitungen zu seinen Arbeiten die geopolitische Signifikanz des Spanischen Bürgerkriegs als Vorläufer des Zweiten Weltkriegs und die Fülle an Literatur zu diesem
stark polarisierenden Thema betont.
„Kaum ein zweites Ereignis im 20. Jahrhundert – allenfalls in den 60er Jahren der Vietnamkrieg – hat Staatsmänner und Dichter, Politiker und Intellektuelle ebenso wie
die breite Öffentlichkeit und die Nachwelt derart emotionell bewegt wie der Spanische Bürgerkrieg.“5

Walther Bernecker zitiert in seiner Arbeit zu den „Materialien und Quellen“6 des
Spanischen Bürgerkriegs den Geschichtsschreiber des Franquismus, Ricardo de la
Cierva, wenn er das umfassende Spektrum der Bibliographie zum Spanischen Bürgerkrieg zu verdeutlichen sucht:
„Bereits Anfang 1974 zählte der Zeithistoriker Ricardo de la Cierva über 20.000 Titel
[über den Spanischen Bürgerkrieg]. Nicht ohne Stolz bemerkte er, dass seit Anfang
der 70er Jahre die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Bürgerkrieg, die bis dahin schwerpunktmäßig bei den Ausländern oder Exilspaniern gelegen hatte, immer
mehr auf Spanien selbst überging.“7

Dieser Feststellung fügt er ein zweites wesentliches Charakteristikum spanischer
Geschichtsschreibung hinzu. Seit den 70er Jahren habe sich der Kreis der Wissenschaftler „um viele Nachwuchskräfte erweitert“8 und damit hätten sich insbesondere grobe Unterschiede in der „Thematik, Fragestellung und Methoden“9 der spanischen und internationalen Bürgerkriegsforschung ab besagter erinnerungsgeschichtlichen Zäsur abgezeichnet. Für diese thematische Verschiebung sowie den
Anstieg der Produktion historischer Werke innerhalb Spaniens fügt Bernecker folgende Gründe an:
5
6
7
8
9

Bernecker, Walther L. (1986): Der Spanische Bürgerkrieg. Materialien und Quellen. Vervuert, Frankfurt am Main, S.13
Ebd., S.13
Ebd., S.22f
Ebd., S. 22.
Ebd., S.22f
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„[...] die Öffnung der Archive, die Abschaffung der Zensur, das Mitteilungsbedürfnis
jener, die jahrzehntelang zum Schweigen verurteilt waren, sowie das Informationsbedürfnis derer, die ebenso lange kritische Literatur nur unter dem Ladentisch oder
im Ausland kaufen konnten, die durch Orientierungslosigkeit im politischen Alltag
(der plötzlich mitbestimmt werden darf) bedingte Suche nach historischen ‚Modellen’ (sowie zuletzt sicherlich auch) verlegerische Rührigkeit, die die günstige Konjunktur auszunützen versteht.“10

Zusammenfassend betont Bernecker, dass in Spanien die Erforschung des Bürgerkrieges jahrzehntelang nicht als historisch-kritische Wissenschaft betrieben, „[...]
sondern als Legitimation des Siegerregimes verstanden wurde.“11 Er fügt hinzu, dass
die historiographische Produktion politischer Neuerscheinungen, die ab den 70er
Jahren zunahm, überwiegend von jenen Kräften bestritten wurde, „die zwischen
1936 und 1939 auf republikanischer Seite kämpften.“12 Er schließt sein Plädoyer,
welches in der Forschung zur Geschichtsschreibung des Spanischen Bürgerkriegs
als Konsens gilt, mit folgendem Statement:
„Es gehört zu den Besonderheiten der Forschung über den Spanischen Bürgerkrieg,
dass die meisten und besten Gesamtdarstellungen im Ausland erschienen sind. Sie
sind fast ausnahmslos republikfreundlich und setzen damit die Tradition jener zeitgenössischen öffentlichen Meinung ihrer Länder fort, die im Untergang der Republik
überwiegend eine Niederlage der demokratischen Ideale und in den Freiwilligen der
Brigaden die Verteidigung der vom Faschismus bedrohten Freiheit gesehen hat.“13

Zu den bis dato umstrittenen Themen in der Ereignisgeschichte des Spanischen
Bürgerkrieges zählt die Intervention aus dem Ausland. Die Unterstützung der Republik durch die militärischen Kräfte der Sowjetunion sowie die interventionistischen Bestrebungen der Achsenmächte, Hitler-Deutschland und Mussolinis Italien,
vermögen nach wie vor hitzige Debatten auf wissenschaftlichen Kongressen, im politischen Alltag als auch in den anonymen Weiten des Internets auszulösen. In der
militärischen Intervention ausländischer Mächte – so der historiographische Konsens – wird die Ursache für die Ausweitung des Militärputsches zu einem blutigen
dreijährigen Krieg gesehen. Auf die Fragen, ob, wann und weshalb das Ausland im
nationalen Konflikt intervenierte oder, wie im Falle Frankreichs und Englands, sich
gegen eine Intervention entschied, wurde allerdings bis dato kein Konsens gefunden. Die Motive für die Intervention oder die Non-Intervention werden jedoch generell als multifaktoriell anerkannt. Verschiede Historiker14 betonen je andere Aspekte
– seien diese geostrategischer, finanzieller, imperialistischer oder ideologischer Natur. Insbesondere allerdings zählt Hitlers – durchwegs als impulsiv charakterisierte
– Bayreuther Entscheidung zu den historisch kontroversen Brennpunkten geschichtswissenschaftlichen Interesses. Zum einen, da erst in den 60/70er Jahren
durch die Öffnung der Archive u. a. des Auswärtigen Amtes geklärt werden konnte,
10
11
12
13
14

Bernecker (1986), S. 23.
Ebd., S. 23.
Ebd., S. 23.
Ebd., S. 28.
Vgl. Merkes (1961, 1969), Thomas (1961), Payne (1962, 1999), Preston (1978), Garriga
(1965), De la Cierva (1969, 1995), Collado Seidel (1991, 2006), García Perez (1994), Leitz
(1996), Einhorn (1962), Moa (1999, 2004), Reig Tapia (2006a), Viñas (1974, 2013), Vidal
(1996a) Barbieri (2016), u.v.m.
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ob Nazi-Deutschland am Militärputsch beteiligt war, zum anderen, da der einzige
Zeitzeuge der Bayreuther Unterredung, der den Zweiten Weltkrieg überleben sollte,
Johannes Bernhardt, eine biographische Quelle darstellt. Sein Zeitzeugenbericht
kann durch keine historischen Dokumente belegt werden (die alle im Zuge des
Zweiten Weltkrieges zerstört wurden) und lädt damit zu Spekulationen ein, inwiefern die Erinnerungen eines Zeitzeugen als zuverlässige Quelle angesehen werden
können. Aufgrund dieser einzigartigen Positionierung in der Ereignisgeschichte der
deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg wurde über die letzten 80 Jahre
durch unterschiedliche Historiker eine Vielzahl an Bernhardt-Bildern inszeniert, die
dazu beitrugen, diesen als Erinnerungsfigur zu erschaffen.
Jede dieser internationalen Bernhardt-Inszenierungen hat andere produktionsgeschichtliche Motivationen und historische Entstehungskontexte, die für ein
umfassendes Verständnis des erschaffenen Bernhardt-Portraits von Bedeutung sind.
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, können diese allerdings nur andeutungsweise erwähnt werden. So kann beispielsweise im Falle der deutschen
Geschichtsschreibung zur deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg von
einer östlichen und westlichen Historiographie gesprochen werden15, die sich mentalitätsgeschichtlichen Veränderungen und ideologischen Prämissen der BRD bzw.
DDR unterworfen sah, welche im in sich widersprüchlichen Gesamtkörper des
fragmentierten Nachkriegs-Deutschlands unterschiedliche thematische Aspekte zu
akzentuieren suchten. Hierzu argumentierte Bernecker, dass die westdeutsche,
nicht-kommunistische Geschichtsschreibung:
„[...] aufgrund vorliegender Dokumente die Ansicht vertrat, dass Hitlers Aufmerksamkeit erst durch den Hilferuf Francos auf Spanien gelenkt wurde. [Die] Geschichtsschreibung der DDR [hingegen behauptet], dass die entscheidenden Kreise
des deutschen Monopolkapitals die Politik Hitlers gegenüber Spanien bestimmten
und die iberischen Rohstoffe, um deren Eroberung ein Wirtschaftskrieg geführt
wurde, schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg herausragende Bedeutung für den
deutschen Imperialismus hatten.“16

In der Chronologie der historiographischen Texte zur deutschen Intervention müssen als erste deutschsprachige Auseinandersetzungen mit dem Thema an sich und
der historischen Bedeutung propagandistische Werke des Dritten Reichs angeführt
werden. Mittlerweile konnte belegt werden, argumentiert Bernecker, dass Hitler
während des Spanischen Bürgerkrieges die deutsche Militärhilfe bewusst geheim
halten ließ, um nur im Falle von Francos Sieg die „glorifizierende Legendenbildung
um die ‚heroischen Spanienkämpfer’ [als] Vorbereitung auf den nächsten Krieg“17
propagandistisch zu verwerten. So werden im Propagandatext „Deutsche kämpfen
in Spanien“18 aus dem Jahr 1939 die Motive für den Einsatz der Legion Condor durch

15

16
17
18

Der Historikerstreit im Hinblick auf Hitlers Bayreuther Entscheidung, die interventionistischen Bestrebungen Nazi-Deutschlands in Spanien und die dadurch gefärbten unterschiedlichen Bernhardt-Inszenierungen in der deutschen Nachkriegs-Historiographie der
60er und 70er Jahre werden im Anschluss näher behandelt werden.
Bernecker (1986), S. 31.
Ebd., S. 116.
Deutsche kämpfen in Spanien (1939). Wilhelm Limpert Verlag. Berlin.
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eine ideologische Konfrontation kommunistischer und nationaler Interessen begründet:
„Deutsche Freiwillige kämpfen für Nationalspanien! Warum? – Wieso? Gegensätze
zwischen der republikanischen Regierung im Fahrwasser von Sowjetrußland und
nationalspanischen Männern spitzen sich derartig zu, dass es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt.“19

Nachdem der Bürgerkrieg bereits von den Nationalisten gewonnen wurde, kann in
den vorliegenden Textauszügen eine Stärkung von Francos Heldenprofil beobachtet
werden. Zugleich war man darum bemüht, die aussichtslose Lage der Rebellen hervorzuheben, um die Hilfe der deutschen Luftwaffe zu betonen, die sich zunächst in
Form einer Luftbrücke manifestieren sollte:
„General Franco steht einsatzbereit an der Spitze der marokkanischen Armee in
Tetuán (Afrika). Es bleibt die große Frage: Wie bringt man die Truppen nach Europa? Der Seeweg ist durch die rote Flotte gesperrt.“20

Obgleich Bernhardt in propagandistischen Schilderungen dieser Art namentlich
keine Erwähnung findet, wurde er oftmals in frühen historischen Texten fälschlicherweise als Vertreter für das deutsche Flugtransportunternehmen Junkers referenziert:
„Franco wendet sich an ein deutsches Haus wegen Organisation von Truppentransporten auf dem Luftwege. Ein Mitglied der deutschen Unternehmung begibt sich sofort nach Deutschland, besorgt sich die ‚Jus’ und sichert sich zugleich die Hilfe deutscher Freiwilliger. In Tetuan wird die ‚HISMA’ gegründet. Mit Hilfe dieser wackeren
‚Jus’ wird diese afrikanische Armee auf europäischen Boden verpflanzt.“21

In einem anderen Text dieser Zeit, der ebenfalls das Ziel verfolgte, zu einer heroischen Legendenbildung der Legion Condor beizutragen, schilderte Hauptmann Wulf
Bley im Jahre 1939 seine Erinnerungen zum Einsatz der Spanienflieger als erste
„Feuertaufe der neuen deutschen Luftwaffe.“22 Als Begründung für die deutsche
Hilfe für Spanien führte Bley den „Sieg der Freimaurerei“23 in Spanien an, da es für
Deutschland „lebenswichtig“24 sei, ob im Südwesten Europas „Chaos oder Ordnung
herrsche.“25 Abgesehen von der ideologischen Motivation der deutschen Intervention, klingt in diesen Zeilen bereits ein zweites Hauptmotiv von Hitlers Hilfeleistungen für Franco durch, welches durch Görings Kriegsverhör während der
Nürnberger Prozesse erstmals den Diskurs zur Intervention verändern sollte: Der
Einsatz der jungen Luftwaffe in Spanien diente als Probelauf und Schulung für den
eigenen kriegerischen Konflikt, der mit dem Ende des Bürgerkrieges erst beginnen
sollte.

19
20
21
22
23
24
25

Deutsche kämpfen in Spanien (1939). Wilhelm Limpert Verlag. Berlin, S. 12.
Ebd., S. 12.
Ebd., S. 12.
Bley, Wulf (1939): Das Buch der Spanienflieger. Die Feuertaufe der neuen deutschen
Luftwaffe. Hase & Koehler Verlag, Leipzig, S. 13.
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 11.
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Neben den eben erwähnten propagandistischen Konstruktionen eines Heldenprofils
deutscher Spanienkämpfer finden sich erste Bernhardt-Inszenierungen im internationalen antifaschistischen Lager. Die folgenden Texte, die zum Teil schon während
des Spanischen Bürgerkriegs erschienen sind, folgen der Prämisse, bei der deutschen Intervention an der Seite Francos habe es sich um die Vollendung einer von
langer Hand geplanten „ideologischen Infiltrierung Spaniens“26 gehandelt. Das sogenannte „Brown Book“27 eines anonymen Verfassers (laut Hugh Thomas als Otto Katz
identifiziert28), der seine Brandschrift gegen Hitlers interventionistische Bestrebungen auf spanischem Boden wahrscheinlich bereits im Jahre 1936 von Mexiko aus
veröffentlichte, prangerte darin lokale Zeitungen, wie u.a. ABC und Informaciones, als
„porta-voz de Alemania“29 an:
“Allí apareció que veintidós periódicos importantes de España, verdaderos directores de la opinión, eran francamente amigos de Alemania. Entre ellos está el ABC, que
es el diario de mayor circulación de España; La Epoca, de Madrid y el periódico Renovación, de Barcelona. Y además un hecho importantísimo de que, sin excepción,
los diarios de mayor importancia de los monarquistas, de los reaccionarios católicos
y de los círculos conservadores, junto con los del partido de Gil Robles, estaban al
servicio del nacional socialismo.”30

Im Zuge der Skizzierungen des deutschen Netzwerkes in Spanien und dem Protektorat wird Bernhardt als “Jefe del Departamento de Prensa Nazi en Tetuán”31 betitelt,
der proaktiv für die propagandistische Verbreitung deutscher Interessen und nationalsozialistischem Gedankengut gearbeitet haben soll.
“Por un informe de Johann[es] Bernhardt del 5 de julio de 1935 llegamos a saber que
‘el consulado alemán está distribuyendo artículos, que favorablemente acogen los
periódicos españoles y que el líder de prensa en Tetuán está en muy buenos términos con los periodistas.’ […]”32

In einer weiteren Inszenierung von Hitlers Motiven suggeriert der folgende Text,
der innerhalb des ideologischen Spektrums seiner Zeit am äußeren linken Rand
angesiedelt ist, dass Hitler gegen die Wünsche des deutschen Volkes in Spanien eingriff und seinen Untertanen zugleich die wahren Motive der Intervention verheimlicht haben soll:
“Lo que es alarmante, sobre todo, es el hecho de que los actuales dueños de Alemania crean poder desatender el barómetro que constituye el pensamiento de las ma-

26

27

28
29
30
31
32

Soria, Georges (1939): Un grave danger. L’infiltration Allemande au Maroc. Reportagedocumentaire sur l’installation de Hitler au Maroc Espagnol. Edité par le Mouvement populaire. „paix et Liberté“, Paris.
The Brown Book of the Hitler Terror (Anonym) (1936/38): La conspiración nazi en España. Traducido del manuscrito alemán por Emilio Burns. Editorial Revolucionaria, México D.F.
Thomas, Hugh (2011): La Guerra Civil española. Random House, Barcelona. [vgl. Bibliographie].
The Brown Book of the Hitler Terror (Anonym) (1936/38), S. 49.
Ebd., S. 49.
Ebd., S. 222.
Ebd., S. 223.
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sas alemanas. Esta actitud se manifiesta en el modo de suprimir, con un cinismo increíble, la verdad sobre la intervención alemana en España.”33

Bezeichnend für diese Stellungnahme ist ihre Weitsicht im Hinblick auf die ökonomischen Beweggründe Nazi-Deutschlands in einem sehr frühen Stadium der deutschen Hilfeleistungen, die in den Argumenten Militärbasen, Rohstoffe und Kriegsübung34 beim Namen genannt werden.
Als typisches literarisches und semi-historiographisches Phänomen, das sich
ab den 30er Jahren gehäuft vorfindet, gilt es die Zeitzeugen-Berichte republikanischer Spanienkämpfer anzuführen, die ebenfalls den Aspekt nationalsozialistischer
Infiltrierung in Spanien sowie der Zensur liberaler Medien betonen. So bezeichnete
die Duchess of Atholl im Rahmen einer Einleitung zu Arthur Köstlers „Spanish Testament“35„[...] General Franco’s desire to save Spain from a Communist rising”36 als
Mythos. Dabei betonte sie die germanophile Positionierung Francos und seiner Anhänger, die sich zunehmend von England distanzieren:
“This is a book which illustrates better than any that I know the difficulty of getting
at the facts in days of dictatorships and of war. For propaganda and press censorship
are inseparable from both, and the strictness of the censorship on the insurgent side
in Spain was revealed a year ago when the correspondent of two well known British
Conservative Newspapers telegraphed that he was leaving the insurgent headquarters on account of the intolerable limitations that were being imposed on his work.
Other correspondents of the ‘Right’ have since experienced similar difficulties.”37

Der britische Spanienkämpfer Gerald Brenan sprach in der ersten Ausgabe des nach
wie vor als Referenztext zitierten und 1943 im renommierten Exil-Verlag Ruedo
Ibérico erschienenen „The Spanish Labyrinth”38 von einem nationalen Konflikt, der
aufgrund der Intervention zweier „naciones totalitarias, Alemania y Rusia”39 quasi
‚über Nacht’ zu einem internationalen Konflikt ausgeartet sei und dadurch die vielen
verschiedenen Stimmen des politischen Spektrums Spaniens auf zwei dominante
Parteien reduziert habe: „Faschisten und Kommunisten“40. In einer zweiten aktualisierten Ausgabe aus dem Jahr 1950 fügte er hinzu, dass Francos Nationalisten, „deslumbrados por la Alemania nazi”41, den Bürgerkrieg ausgelöst hätten, “que ha arruinado a España para medio siglo.”42 Diese These eines „internationalen Komplotts”43
33
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Intervención alemana en España [Texto impreso] (1937): un ensayo sobre los orígenes
de nuestra guerra y sus relaciones con la situación de Europa, Ed. Sociedad General de
Publicaciones. Barcelona, S. 3.
Intervención alemana en España [Texto impreso] (1937), S. 20ff.
Köstler, Arthur (1937): Spanish Testament. With an Introduction by The Duchess of Atholl. Victor Hollancz LTD, London.
Ebd., S. 6.
Ebd., S. 5.
Brenan, Gerald (1962): El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil. Ruedo Ibérico, 1°a Ed. 1943, Paris.
Ebd., S. XIV.
Ebd., S. XIV.
Ebd., S. VIII.
Ebd,, S. VIII.
Vgl. Lister, Enrique (1966): Nuestra Guerra. Aportaciones para una historia de la Guerra
nacional Revolucionaria del Pueblo Español 1936-1939. Éditions de la Librairie du Globe.
Colección Ebro. Paris, S. 9.

106

3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

faschistischer Kräfte gegen die junge spanische Republik und damit gegen das spanische Volk, stellt den bis dato dominanten Diskurs republikfreundlicher Studien
dar.
Auch Sir Samuel Hoare, von Lord Halifax entsandter Botschafter in Spanien von
1940-1944, beschrieb in seinem essayistischen Erinnerungsbericht von 1946 „Ambassador on Special Mission”44, wie stark sich die Sympathien Franco-Spaniens für
Nazi-Deutschland und die Abneigung gegen die Alliierten in jedem Aspekt seines
Diplomaten-Alltags äußerten. Bereits die ersten Ereignisse als neuer Botschafter
hätten gezeigt, dass die spanische Polizei gänzlich „under Falange and German domination”45 sei und wie selektiv und germanophil spanische Berichterstattung zum
Zweiten Weltkrieg in lokalen Medien agiere:
“When I afterwards reflected upon these first experiences, the Gibraltar demonstrations, the ubiquitous signs of German influence, the general conviction amongst
Spaniards that the Allies were irrevocably defeated, the almost complete ignorance
of British strength, and the evident disinclination on General Franco’s part to enter
into any serious discussion with the British Ambassador, I began to wonder whether
Chamberlain had not been right, and my mission hat not started too late.”46

Die propagandistische Omnipräsenz Nazi-Deutschlands in spanischen Medien wird
im folgenden Auszug aus englischer Perspektive illustriert. Die hier erwähnten Protagonisten, Außenminister Beigbeder und Innenminister Serrano Suñer, werden
dabei als ideologische Kontrahenten inszeniert: ein Motiv, das sich in Literatur und
Film oftmals wiederfindet.
“The climax was reached in August, 1940. The worst offender was the Falange paper,
Arriba, a completely unscrupulous journal that, being the party organ, monopolised
the best newsprint and enjoyed an officially enforced circulation. Sneers, insults and
lies were rained upon the Allied cause. Vicious cartoons appeared of Mr. Churchill.
The grossest charges were made against the British Government. If Spanish carelessness led to an accident in a badly organised factory or an antiquated train, it was
at once attributed to sabotage by the British Government. When I complained, Colonel Beigbeder admitted that, whilst he agreed with every word of my protest, he was
powerless to stop the campaign. The press was in the hands of Serrano Suñer, and
Serrano Suñer in the hands of the Axis. The only comfort that he could offer me was
that, thanks to Serrano Suñer and the Germans, the Spanish newspaper were not only unreadable but unread.”47

Hoare beklagte die rasanten Entwicklungen deutschen Einflusses in Spanien, die in
kurzer Zeit dazu geführt hätten, dass aus einem neutralen Land ein NaziSympathisant – und aus geopolitischer Sicht noch gewichtiger – ein „outpost of the
German army“ werden konnte:
“When I left England, Spain was still a neutral country five hundred miles from any
fighting front. Almost simultaneously with my arrival in Madrid, the scene hat entirely changed and the Spanish frontier had become a formidable outpost of the
German army.”48

44
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46
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Hoare, Sir Samuel (1946): Ambassador on Special Mission. Collins, London
Ebd., S. 22.
Ebd., S. 25.
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Ebd., S. 26.
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In einem Brief an Lord Beaverbrook vom 21. Juni 1940 bekundete er, worin er seine
„Special Mission” in Spanien verstünde, die schlussendlich von Erfolg gekrönt werden sollte: “I am making myself the centre of the movement against the Spanish entry into the war.”49
Der auffallende Aspekt, der in den oben zitierten repräsentativen Schlüsseltexten zur deutschen Intervention betont wird, ist die Nazi-Infiltrierung auf spanischem Boden. Die Omnipräsenz nationalsozialistischen Gedankenguts in den Medien, die Inszenierung deutscher Dominanz und militärischer Überlegenheit durch
germanophile Berichterstattung – das Deutschland-Bild, das in internationalen, proalliierten historischen Texten sowie Zeitzeugenberichten und Biographien seit Beginn des Spanischen Bürgerkriegs bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges vermittelt
wurde, betont Franco-Spaniens freundschaftliche Gesinnung für die Causa der Nazis
aufgrund der Hilfeleistung Hitlers, die Franco zum Regierungschef machte, als auch
die ideologische Gleichschaltung über die faschistische Falange. Der historische
Kontext für diese Art der Inszenierung lässt sich größtenteils anhand der Isolation
Francos durch die demokratische Gemeinschaft der Vereinigten Nationen nach dem
Sieg über den Faschismus begründen. Franco wurde mit Ende des Zweiten Weltkriegs als Nazi-Sympathisant und faschistischer Diktator gebrandmarkt. Seine Verbindung zu den Achsen-Mächten wurde damit in historischen Texten als schlüssige
Strategie der Inszenierung bedient. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die ersten
spärlichen Erwähnungen Bernhardts einen „Jefe de Prensa“50 zeichnen, dessen propagandistische Vorarbeit für das Erstehen des ‚Neuen Deutschlands’ unter Hitlers
Führung der deutschen Intervention an der Seite Francos den Weg ebnete. Das erste
Bernhardt-Bild ist demnach das eines Nazi-Infiltranten.
In den 50er Jahren versuchte man sich an ersten seriösen Studien über den
ökonomischen Hintergrund der deutschen Intervention. Durch die graduelle Rehabilitierung Franco-Spaniens im Klima des frühen Kalten Krieges, die dem Land im
Jahre 1955 den UNO-Beitritt ermöglichte hatte, versuchten insbesondere amerikanische Historiker Abstand von der ideologischen Verbrüderung Francos mit NaziDeutschland zu nehmen und den finanziellen Aspekt eines deutschen Imperialismus
in Spanien zu unterstreichen. Spanien wird primär als Rohstoffquelle inszeniert und
damit die deutsche Motivation auf eine ausbeuterische Form der Kolonialisierung
reduziert, die keinerlei ideologischen Prämissen folgt. Erste Auszüge aus deutschen
Archiven werfen ein neues Licht auf Hitlers Beweggründe, in Spanien militärisch zu
intervenieren. John R. Hubbard veröffentlichte 1953 einen viel zitierten Artikel in
The Journal of Modern History mit dem Titel „How Franco Financed His War“51. Darin
wird erstmals die historische Bedeutung der „monopoly position”52 der HISMA unterstrichen, die „under Bernhardt’s ubiquitous canny direction”53, sehr bald nach
dem gefällten Beschluss Deutschlands, in Spanien zu intervenieren, in alle Bereiche
49
50
51
52
53

Hoare, Sir Samuel (1946): S. 36.
The Brown Book of the Hitler Terror (Anonym) (1936/38), S. 49.
John R. Hubbard: How Franco Financed His War. The Journal of Modern History, Vol. 25,
No.4 (Dec., 1953), Published by: The University of Chicago Press, pp. 390-406.
Ebd., S. 397.
Ebd., S. 396.
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des Wirtschaftslebens eindrang. Durch die frühe Hilfestellung Deutschlands im kritischsten Moment des Militärputsches, die die Unternehmung vorm Scheitern bewahrte und Franco an die Spitze der Bewegung hob, sicherte sich Nazi-Deutschland
das Vorrecht, strenge Gegenforderungen für die geleistete Unterstützung von Franco einzuholen. Der Diktator sah sich in einem Abhängigkeitsverhältnis seinen ‚neuen
Freunden’ gegenüber und musste den internationalen Warenhandel der Monopolstellung Deutschlands unterordnen:
“For an understanding of foreign influence on the stages of Franco's economic adjustment, one may examine the activities of the German trading firm
HISMA/ROWAK as an example of Axis support for the nationalists and Franco's
treatment of the British Rio Tinto mining concession as an example of his policy towards non-Axis Enterprises in the territory under his control.”54

Das Bernhardt-Bild, das Hubbard in seinem Artikel vermittelte, sollte viele historische Arbeiten nach ihm prägen. Gezeichnet wurde anhand einer Kurzbiographie der
rasante Aufstieg eines unwichtigen Angestellten in Spanisch-Marokko, der seinen
Weg in die Position eines einflussreichen Verfechters deutscher ökonomischer Interessen in Spanien bahnte. In einer Fußnote zur historischen Bedeutung Bernhardts
als Direktor der HISMA und später SOFINDUS wurde erstmals die Rolle der Auslandsorganisation der NSDAP als entscheidender Motor zur Initiierung der Hilfeleistung bestätigt und damit die strategischen Machenschaften des Parteiorganismus
akzentuiert.
“Until Hitler came to power in 1933, Johannes Bernhardt had been an insignificant
clerk in the offices of Wilmer Brothers, a German exports firm in Spanish Morocco.
Presumably because he was the first member of the National Socialist Party among
the several hundred German residents in Spanish Morocco, he was rewarded after
Hitler's rise by selection as the Nazi leader of the Auslandsorganisation in North Africa. Wilmer Brothers also made him the manager of their branch at Tetuán and consented to his marriage to one of the Wilmer daughters. He established contacts
among Spanish Army offices in Morocco and learned of the impending revolt. In June
1936 he reportedly suggested to leaders of the army plot that Wilmer Brothers
would supply Junkers transport planes on credit if the Army wished. Although General Sanjurjo had declined, Bernhardt nevertheless proceeded to Berlin and contacted Junkers officials, who are supposed to have sent him to Göring, who in turn sent
him back to Morocco to await developments. When Franco arrived in Tetuán on July
19th, 1936, Bernhardt is supposed to have met him at the airport with a personal
letter from Hitler expressing German sympathy with the revolt. Bernhardt also informed Franco that a Deutsche Lufthansa plane, detached from the regular BerlinLisbon run, was in Spanish Morocco at Franco’s service if he cared to communicate
with Hitler. As of 1948, Bernhardt was reported living happily in Spain with a country estate near Valencia, a town house in Madrid, a new American automobile, and a
promise from his many powerful friends in the Spanish oligarchy, including Franco
himself, that he would never have to leave Spain. In 1946 he was helping United
States and British authorities untangle the Affairs of SOFINDUS.”55

Auch in diesem Text wird erneut darauf bestanden, Bernhardt sei Vertreter für die
Firma Junkers gewesen und hätte bereits vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs den
Rebellen seine Unterstützung angeboten gehabt. Diese Inszenierung wurde durch
54
55
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die enge freundschaftliche Verbundenheit Francos zu Bernhardt und seinen zahlreichen mächtigen Freunden in der Oligarchie des ‚Neuen Spanien’ begründet, die dank
seiner tatkräftigen Unterstützung für immer in seiner Schuld stünden. Hubbard
konstruierte anhand Bernhardts Aussagen56 die Figur des Unterhändlers, der die
finanziellen Interessen des Dritten Reichs in Spanien und den umfassenden Wirkungsradius der HISMA im folgenden Akten-Auszug versprachlicht habe:
”[…] ‘The object of our economic interest in Spain must be the deep penetration into
the main sources of Spanish wealth, namely, agriculture and mining. Whereas the
products of agriculture fall to the share of the German Reich more or less without effort, since the Spaniards are forced to find a market, the mining problem is of tremendous importance in every aspect… The solution of the whole problem as it
stands now will have to be forced if it cannot be attained by reasonable means… We
must be clear about the fact and must make it evident to the leading figures in Nationalist Spain that Germany is engaged in an economic war and thus is also at war.
Just as Germany immediately sent her help to her Spanish partner, who finds herself
in a real war, Germany has a claim to immediate deliveries by Spain for her own
economic war.’ […]”57

Die explizite Betonung des “economic war” Deutschlands, der die ideologische Komponente der deutschen Hilfeleistung für Franco gänzlich ausklammert, entspricht
dem historischen Entstehungskontext des Artikels. Ramón Garriga veröffentlichte
einige Jahre später in Argentinien seine Studie zu „Las relaciones secretas entre
Franco y Hitler“58, in der er Bernhardt ebenfalls bereits als „agente económico de
Goering en España”59 bezeichnete. Im Rahmen seiner Arbeit postulierte er, dass Hitler den Krieg intentionell in die Länge gezogen hätte, indem die Waffenlieferungen
an die Front der Rebellen künstlich gedrosselt wurden. Diese “ideas maquiavélicas
expuestas por Hitler”60 sah er darin verortet, Nazi-Deutschland aufgrund der privilegierten Monopolstellung maximalen Profit in der Ausbeutung spanischer Rohstoffe garantieren zu können. Das vermittelte Franco-Portrait unterstreicht dessen Naivität angesichts deutscher Interessen: “Se olvidaba Franco que la política internacional siempre es egoísta.”61
Die ersten seriösen wissenschaftlichen Studien mit klarem Objektivitätsanspruch, die das Bernhardt-Bild in der internationalen Wahrnehmung entscheidend
prägten und auch heute noch als Referenztexte herangezogen werden, entstanden in
den 60er Jahren. Wie bereits zu Beginn erwähnt, teilte sich die deutsche Historiographie zu Hitlers Intervention in Spanien in zwei Lager: die ost- und die westdeutsche Geschichtsschreibung. Der erste hier anzuführende Autor, Manfred Merkes,
dessen 1961 erschienene Arbeit „Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen
Bürgerkrieg“62 das Geschichtsverständnis einer jungen Nachwuchsgeneration spa56
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nischer Historiographen maßgeblich beeinflussen sollte (insbesondere Ángel Viñas),
verteidigte als wesentliche Erkenntnis die Tatsache, dass Deutschland keineswegs
am Militärputsch beteiligt gewesen wäre und belegte dies anhand einer ausführlichen Dokumentation aus verschiedenen deutschen Staatsarchiven, die um diese Zeit
dem Publikum bereits zugänglich waren. Erinnerungsgeschichtlich liest sich dieser
Text als eindrucksvoller Nachweis dessen, dass die Verlierermacht Deutschland in
den 60er Jahren mit einer massiven Kampagne der Geschichtsaufarbeitung begann,
die ihre Rolle im Errichten des Franco-Regimes aus kritischer Distanz zu beleuchtet
suchte. Dies passierte zu einem Zeitpunkt, wo diese Form der historischen Konfrontation im Spanien Francos noch undenkbar gewesen war. Dennoch sind auch in diesem Dokument Spuren des historischen Entstehungskontextes zu finden. Als Vertreter einer westdeutschen Geschichtsschreibung wird seine persönliche Positionierung durch einige Schlüsselargumente als Ausformungen eines konkreten Deutschland- und Bernhardt-Bildes offenbar. Das Hauptargument der Arbeit ist die Erkenntnis, dass Deutschland – trotz der bis zu diesem Zeitpunkt vielverbreiteten
These, Nazi-Verschwörer (wie Bernhardt) hätten bereits lange Zeit vor dem Ausbruch der Revolte an der Seite der Rebellen die Weichen für eine militärische Unterstützung Deutschlands gelegt – an dem Militärputsch nicht beteiligt gewesen wäre. Merkes fundierte seine These anhand der archivierten Dokumentation des Auswärtigen Amtes sowie verschiedener anderer historischer Indizien:
„Dem ist jedoch entgegenzusetzen, dass die deutsche Hilfe an Franco durchaus nicht
sofort erfolgte, sondern dieser sie zu einem Zeitpunkt, wo jede Stunde für ihn kostbar war, erst in Berlin erbitten musste. Die Tatsache, dass sich damals kein deutsches Kriegsschiff in den spanischen Gewässern befand, unterstreicht das noch.“63

Merkes Schlüsselargument in der Vermittlung eines differenzierten DeutschlandBildes, das sich von seiner Nazi-Vergangenheit zu distanzieren suchte, bestand im
Inszenieren eines Oppositionspaares innerhalb der deutschen Politik: Auf der einen
Seite positionierte er das Auswärtige Amt, in der Verkörperung der Karrierediplomaten, auf der anderen Seite die Partei als Hitlers ausführendes Organ. Sprachlich
schrieb Merkes ersteren eine Vielzahl positiver Attribute zu, die durch ein uniformiert negatives Nazi-Stereotyp kontrastiert wurden. Diese Strategie ist sicherlich
nicht als historische Rechtfertigung zu lesen, sondern als eine Pauschalverurteilung
des besiegten Nazi-Regimes, die einem nach Kriegsende etablierten globalen Konsens entspricht. Die implizite Rehabilitierung eines breiten Diplomatenstabs, der am
Aufbau der BRD maßgeblich beteiligt gewesen war, ist in den Zeilen seiner Arbeit
jedoch deutlich erkennbar. Die Analyse des Hergangs von Hitlers Bayreuther Entscheidung unterstützte die Positionierung einer „korrekt neutralen Haltung des
Auswärtigen Amtes“64, indem Francos Bittsteller (Langenheim und Bernhardt) über
die Mechanismen des Parteinetzwerks hinter dem Rücken des Ministeriums ihren
Weg zu Hitler fanden. Um den Konflikt beider Interessensgruppen, des Auswärtigen
Amts und der NSDAP, näher zu veranschaulichen, bediente sich Merkes zweier Vertreter: des ab 1937 in Spanien stationierten Botschafters von Stohrer und des Lei63
64
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ters der HISMA, Johannes Bernhardt. Die historische Bedeutung beider Antagonisten
unterstreichend, inszenierte Merkes den Konflikt als Kräftemessen zweier nicht zu
vereinender Versionen Deutschlands.
„Eine sehr wichtige Figur im spanischen Spiel war der Direktor der HISMA, Johannes
Bernhardt, der im Rahmen des Vierjahresplanes Göring direkt unterstand und sich
auch auf die AO stützen konnte. Er bemühte sich energisch um die wirtschaftlichen
Belange, die jedoch, soweit es sich dabei um vertragliche Regelungen handelte, zum
Aufgabenbereich des Botschafters gehörten, wenn dieser sich auch weitgehend nach
der HISMA richten musste. Der Verkehr der HISMA ging über das Funknetz der Legion Condor. Bernhardt teilte der Botschaft nur mit, was er für nötig hielt. Er verdankte seinen kometenhaften Aufstieg der Tatsache, dass er durch Zufall in die Entscheidung für Franco in Bayreuth hineingeraten war und sich offenbar rasch das
Wohlwollen Görings und der AO-Leitung erworben hatte. Er war im Ersten Weltkrieg Offizier gewesen, danach wenig erfolgreich im Exporthandel tätig und war vor
dem Aufstand Kaufmann und Wirtschaftsstellenleiter der AO in Tetuán. Da die
HISMA die deutschen Lieferungen nach Spanien besorgte, hatte er auch den Spaniern gegenüber eine sehr starke Stellung. Der NSDAP ist mit der Ernennung Faupels
zum Geschäftsträger, später Botschafter, der Köhns zum ‚Generalkonsul’ und Leiter
eines Sonderstabes des Propagandaministeriums bei der Botschaft und der Bernhardt zum maßgeblichen amtlichen deutschen Wirtschaftsvertreter in Spanien und
Leiter der HISMA, die wie die ROWAK von der AO organisiert wurde, zweifellos ein
erheblicher Einbruch ins diplomatische Gebiet gelungen, der aber durch die Ernennung v. Stohrers zum Botschafter und die Nominierung der Botschaftsverhältnisse
bei Ende des Bürgerkrieges weitgehend bereinigt wurde.”65

Im Zuge dieses Textausschnittes sollte verdeutlicht werden, dass Bernhardt als Parteisoldat und Handlanger Görings keinen Respekt vor den ‚alten Strukturen’ außerhalb des Parteisystems zeigte und bei jeder Gelegenheit den Aufgabenbereich der
Botschaft zu beschneiden trachtete. Merkes beschrieb den „kometenhaften Aufstieg“66 eines Emporkömmlings, der durch Glück und List in kurzer Zeit zu seinem
disproportional großen Einflussbereich innerhalb der internationalen Politik gelangte. Einer Figur, die „mit mehr Energie als Takt“67 ihre eigene Stellung stets zu
verbessern suchte, auch wenn dies auf Kosten anderer ging. Für die Aufgabe des
Vermittlers zwischen zwei Kulturkreisen als völlig ungeeignet entblößt, hätte sich
Bernhardt „gegenüber den dafür sehr empfindlichen Spaniern erheblich in der Tonart”68 vergriffen und ein gutes Beispiel dafür geboten, „wie manche Deutsche in Spanien auftraten.“69 Dem Leser wird das Stereotyp des skrupellosen Nazis nähergebracht, der nur durch die charakterliche Stärke und das diplomatische Geschick des
neuen Botschafters in die Schranken gewiesen werden konnte. Die Tatsache, dass
Deutschland zu der Zeit von einem verbrecherischen Regime beherrscht wurde, das
die Geburt solcher Figuren begünstigt haben soll, veranschaulichte Merkes durch
die Inszenierung der aussichtslosen Lage eines in seiner Funktion eingeschränkten
Diplomaten und Sachkenners:

65
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„Die grundlegenden politischen und wirtschaftlichen Abkommen zwischen Deutschland und der Nationalregierung waren schon durch Botschafter Faupel abgeschlossen worden. Stohrer oblag die Aufgabe, sie auszubauen und nutzbar zu machen. Hätte dies von ihm alleine abgehangen, so wäre sicherlich vieles besser gegangen, aber
mehrere gerade für die allgemeine Atmosphäre wichtige Vorrechte eines Botschafters fehlten ihm, wie schon seinem Vorgänger. Die Aufsicht über die Wehrmachtsattachés, über die Pressepolitik und einen bedeutenden Teil der Wirtschaftspolitik
war ihm entzogen. Andere deutsche Stellen in Spanien arbeiteten ohne Rücksicht auf
ihn, teilweise sogar gegen ihn. Faupels Abgang hatte Misstrauen bei Deutschen und
Spanien hinterlassen. Stohrers Haltung war demgegenüber völlig korrekt. Er hat sich
stets genau an seine Kompetenzen gehalten. Zu Beginn seiner Mission hielt er die
Unabhängigkeit der HISMA und der Sonderstatus des Propagandaministeriums noch
für unbedenklich. Aber dem Diplomaten und Sachkenner Stohrer blieb nicht lange
verborgen, dass besonders das Auftreten Bernhardts auf die Dauer nicht geeignet
war, Freunde in Spanien zu gewinnen. Ihr Verhältnis zueinander verschlechterte
sich in dem Maße, wie sie gezwungen waren, zur Durchsetzung deutscher Wirtschaftsansprüche zusammenzuarbeiten. Bernhardts mangelnde Sachlichkeit trug die
Schuld daran. Da er aber Göring direkt unterstand, konnte auch das Auswärtige Amt,
dessen volles Vertrauen Stohrer jederzeit besaß, nichts an den unerfreulichen Verhältnissen ändern. Die Spaniendeutschen, deren Förderung Stohrer sich besonders
angelegen sein ließ, und seine Mitarbeiter schätzten den Botschafter sehr. Trotz der
Schwierigkeiten im eigenen Lager, die den Spaniern natürlich nicht verborgen blieben, genoß Stohrer bei ihnen uneingeschränkte Hochachtung.“70

In Merkes zweiter, aktualisierter Ausgabe aus dem Jahre 1969 wurde diese Dichotomie noch zusätzlich verstärkt. Allen Anschein nach verfolgte der Autor noch konsequenter die Strategie der Darstellung zweier kontrastierender Entwürfe der deutschen Nation. In dieser Neubearbeitung des Johannes Bernhardt-Bildes entwarf
Merkes die Personifikation aller traditionell mit Nazi-Deutschland assoziierten Negativ-Konnotationen. Zunächst nahm sich Merkes die Zeit, dem biographischen
Werdegang Bernhardts einen prominenten Platz in seiner Arbeit einzuräumen. Nach
einer mehr oder weniger wahrheitsgetreuen Aufzählung der Biographie eines vom
Schicksal gebeutelten jungen Kaufmanns, bediente er auch an dieser Stelle das Bild
des Parvenüs, der stets darum bemüht war seine Bedeutung zu unterstreichen:
„[...] ‚Bernhardt hat aus seinem marokkanischen Aufenthalt von früher her zu dem
General Franco enge Beziehungen und ist von dem General Franco jetzt stark eingeschaltet worden’, notierte jedoch der Leiter der Handelspolitischen Abteilung des
Auswärtigen Amtes am 15. Oktober 1936. Von dem Zeitpunkt seiner zufälligen Verwicklung in die große Politik an hat Bernhardt diesen Eindruck geflissentlich gefördert, um seine Bedeutung zu unterstreichen. [...] Im April 1937 vernahm der Befehlshaber der Spanienstreitkräfte, Admiral Boehm, sogar durch Dritte: ‚Die Hilfe
Deutschlands soll durch Bernhardt veranlasst sein.’ Spätestens nachdem das Auswärtige Amt im März 1937 durch eine Auskunftei seinen Lebenslauf näher kennengelernt hatte, hätte es den Bluff durchschauen müssen, der durch Anfrage in Tetuán
oder bei Franco leicht zu entlarven war. Daß es darin versagte, hat einen verstärkten
Einfluss der NSDAP auf die deutsche Spanienpolitik ermöglicht.“71
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Merkes bezweifelte die engen freundschaftlichen Beziehungen zu Franco, derer sich
Bernhardt bis zu seinem Tod rühmte, indem er unterstrich, dass Franco und Bernhardt kaum drei Monate gleichzeitig in Marokko verbracht hätten:
„Daß der Oberkommandierende der spanischen Truppen, der zu Beginn seines neuen Amtes zweifellos sehr beansprucht und häufig auf Inspektionsreisen war, noch
Zeit, Gelegenheit und Interesse gefunden haben soll, ‚enge Beziehungen’ zu einem in
jeder Hinsicht unbedeutenden Ausländer aufzunehmen, ist äußerst unwahrscheinlich. Bernhardt und erst recht Langenheim mögen einzelne spanische Offiziere gekannt haben, [...] für alle weiteren Schlüsse, die man aus ihrer Verwendung als Sendboten Francos nach Deutschland ziehen wollte, fehlen jedoch die Grundlagen.“72

Es ist der für einen bestimmten Schlag deutscher Anhänger der NSDAP typische
„Größenwahn“73, den Merkes zum Ausdruck bringen und damit im starken Kontrast
zu der „korrekten Haltung des Auswärtigen Amtes“74 inszeniert wollte. Hier ein kurzer Auszug einiger Charakterisierungen Bernhardts durch Merkes stark subjektiv
wertender sprachliche Strategien der Inszenierung:
„Bernhardt erkannte klar, welche Aufstiegsmöglichkeiten ihm seine Stellung gab. Geflissentlich verbreitete er das Märchen von seinen engen Beziehungen zu Franco,
während er sich andererseits als Delegierter Hitlers bei Franco aufspielte. Um alle
Fäden in der Hand zu behalten, bemühte er sich, den direkten Kontakt v. Scheeles zu
Franco zu erschweren und die Organisation der Hisma auf sich persönlich auszurichten. Den Spaniern kam er mit dem Standpunkt entgegen, dass auf keinen Fall eine geschäftliche Note in die deutsche Hilfsaktion gebracht werden dürfte. [...] Daß
Bernhardts anfängliche Haltung nur ein Mittel war, um seine eigene Stellung zu festigen, zeigt deutlich eine achtseitige Denkschrift vom 2. September 1936, in der er
seine Auffassungen über die deutsche Spanienpolitik niedergelegt hat. Neben unsinnigen politischen und militärischen Urteilen – so nennt er den Geist in den eroberten
Gebieten ‚hervorragend’ und die roten Flieger die einzigen beachtlichen Gegner –
rühmt Bernhardt seine ‚absolut freundschaftliche’ Bekanntschaft mit Franco und die
Stellung der Hisma bei ihm: ‚Die Gesellschaft genießt das alleinige und absolute Vertrauen Francos.’ [...]“75

In weiterer Folge paraphrasierte Merkes in eigenen Worten und kurzen Zitaten den
Inhalt besagter Denkschrift, die „vermutlich für die Auslandsorganisation der
NSDAP, vielleicht sogar für Göring persönlich“76 bestimmt war und die Hubbard vor
ihm bereits in Umlauf gebracht hatte. Darin sprach sich Bernhardt energisch für die
Ausbeutung Spaniens und seiner Kolonien als ‚politisches Anhängsel’ Deutschlands
sowie „wirtschaftliches Absatzgebiet und Rohstoffquelle“77 aus: „Plump in Stil und
Diktion, voller Ungereimtheiten und Phrasen, hätte sie besonders durch das großspurige Eigenlob jedem Leser zeigen müssen, wes Geistes Kind er vor sich hatte“78,
doch nachdem das Dokument ausschließlich Personen vergleichbarer geistiger und
charakterlicher Limitierungen und Bernhardt’schen Zügen der „Selbstherrlichkeit“79
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vorbehalten war – darunter verstand Merkes die Organisation der NSDAP – sah sich
Bernhardt in seiner Position nicht gefährdet. Doch, so Merkes, „wer näher mit ihm
zu tun hatte, merkte bald, dass Bernhardt keineswegs der ‚bescheidene, tatkräftige
und selbstlose Helfer’ war, wie er ihn in seinen Zeilen gefordert hatte.“80 Am besten
konnte der Grundsatzkonflikt des Auswärtigen Amtes, verkörpert durch Botschafter
von Stohrer, mit der Auslandsorganisation der NSDAP, repräsentiert durch Bernhardt, den Leiter der HISMA, anhand Görings missglückter Unterredung mit Franco
veranschaulicht werden. Anfang April 1938 soll Bernhardt Göring davon überzeugt
haben, ein Treffen zwischen ihm und Franco könne von großem Interesse für die
Verbesserung deutsch-spanischer Handels-Beziehungen sein. Merkes betonte, dass
Bernhardt seinen Aufgabenbereich weit überschätzt und „hinter dem Rücken des
Botschafters“81 mit den Spaniern verhandelt haben soll. Nachdem Franco die Angelegenheit jedoch aus strategischen Gründen scheitern ließ, wurde der Vorfall Bernhardts diplomatischem Ungeschick zugeschrieben. Merkes unterstrich, dass Bernhardt zwar die Schuld daran trug, jedoch war seine Stellung so stark, dass er Richthofen erklären konnte, er sei an der ganzen Angelegenheit unschuldig:
„Er – Bernhardt – erwarte, dass Botschafter Stohrer weder beim Auswärtigen Amt
noch sonstigen Stellen in Berlin etwas gegen ihn unternehme. Sonst werde er ‚sich
seiner Haut wehren und schießen.’ Göring aber sah die Schuld bei Ribbentrop.“82

Dieser diplomatische Vorfall galt in den Augen Merkes’ als bezeichnend für „die naive Unverschämtheit, mit der manche Parteikreise glaubten, sich in spanische Angelegenheiten einmischen zu können“83. In Merkes Ausgabe aus dem Jahr 1961 noch in
einer Fußnote erwähnt, nahm dieser Vorfall in der Neubearbeitung von 1969 bereits
einen prominenten Platz in der Erzählung ein. Bernhardt habe sich in der Interpretation Merkes’ außerdem aufgrund seiner erfolgreichen Reise nach Bayreuth lange
mit falschen Federn geschmückt, indem er sich selbst den Verdienst der militärischen Unterstützung Francos zuschrieben haben soll:
„Ohne Zweifel stand Bernhardt nach der erfolgreichen Reise nach Bayreuth und dem
Beginn der deutschen militärischen Intervention bei Franco und seiner Umgebung
in hoher Gunst. Er hat sie schnell verspielt. Besonders aufschlussreich dafür sind die
Mitteilungen eines ungenannten Mitglieds der spanischen Regierungskommission
an den Stab der Legion Condor im September 1937. Es hieß darin, Bernhardt habe
zu Beginn des Krieges zwei Lügen in die Welt gesetzt, ‚die man ihm nie verzeihen
könnte’, die, er habe die spanische Revolution gemacht und ‚er habe, und nur er allein, dafür gesorgt, dass Deutschland Truppen und Kriegsmaterial zur Verfügung
stellte.’ Mit beiden Lügen habe er in der Privatwirtschaft lange operiert und anfangs
Erfolg gehabt. In Regierungskreisen habe er die erste Lüge vorsichtigerweise nicht
geäußert, der zweiten sei dort aber zeitweilig eine ‚gewisse Bedeutung’ beigemessen
worden.“84
Zusammenfassend lässt sich anhand der besprochenen Textauszüge und Analyse
sprachlicher Strategien feststellen, dass Merkes insbesondere in seiner zweiten
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Ausgabe ein Bernhardt-Bild inszenierte, welches sich am besten in den Worten des
führenden Finanzfachmanns der Junta Técnica, Andrés Amado Rey, beschreiben
lässt: „Bernhardt sei ein ‚sinvergüenza’, dessen Erpressungen man sich nicht länger
gefallen lassen könne.“85 Als Personifikation eines skrupel- und respektlosen modus
operandi, den man in zahlreichen Nazi-Stereotypisierungen vorfindet, habe Bernhardt innerhalb kürzester Zeit das Vertrauen der neuen Freunde Deutschlands verspielt. Plump, ungeschickt und ungehobelt in seinem Auftreten, selbstherrlich und
größenwahnsinnig seine Kompetenzen überschätzend, wäre Bernhardt in Regierungskreisen „unmöglich“86 gewesen. Seines „Charakters und Methoden“87 wegen
hätte er das Unterfangen der HISMA gefährdet:
„In Regierung und Wirtschaft hoffe man im Interesse besserer deutsch-spanischer
wirtschaftlicher Zusammenarbeit, dass er bald aus Spanien verschwände. Das ist jedoch frühestens nach dem Zweiten Weltkrieg – wenn überhaupt – geschehen.“88

Die implizite Botschaft Merkes, die durch dieses Bernhardt-Bild vermittelt wird, ist
zum einen eine klare Distanzierung des Auswärtigen Amtes von der deutschen Ausbeutung spanischer Bodenschätze und zum anderen eine Aufwertung der eigenen
diplomatischen Kompetenzen. Diese wären durch das strenge System alter staatlicher Hierarchien reguliert gewesen und hätten eine deutsche Untergrabung spanischer Autonomie zu verhindern gewusst, wäre die Autorität des AA nicht durch die
Partei bis zur Machtlosigkeit beschnitten worden. Der spanische Vorfall ist damit
Pars pro toto Sinnbild für den Verfall Deutschlands unter Hitlers Führung und Bernhardt nur eine weitere Ausformung dessen.
Fast zeitgleich zu Merkes’ Arbeit erschien Marion Einhorns Dissertation im
soziokulturellen Kontext der DDR über „Die ökonomischen Hintergründe der faschistischen deutschen Intervention in Spanien 1936-1939.“ Auch sie bestätigte die
These, dass Deutschland primär aus ökonomischen Gründen in Spanien interveniert
hatte. In der Diktion einer vielfach als „Kommunistin“89 bezeichneten Historikerin
wurde diese den „militärstrategischen Interessen des deutschen Imperialismus“90
zugeschrieben. Sie postulierte allerdings, im Kontrast zu der mittlerweile bestätigten These, Nazi-Deutschland hätte den Militärputsch nicht mitorganisiert, dass der
Gründer der Falange, José Antonio Primo de Rivera, bereits im Jahr 193491 bei seinem Besuch in Berlin in Verhandlungen über mögliche Waffenlieferungen Deutschlands im Falle eines Militärputsches getreten sei. Produktionsgeschichtlich von noch
größerem Interesse ist hingegen Einhorns scharfe Kritik an den historischen Bürgerkriegsgeschichtsdarstellungen amerikanischer Historiker, „die infolge der Zu-
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sammenarbeit ihrer Regierung mit zahlreichen ehemals führenden Vertretern Hitlerdeutschlands in den Jahren nach 1945 an der Reinwaschung dieser Kreise (der
führenden Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes) besonderes Interesse gehabt hatten.“92 Dabei behauptete sie, eine amerikanische bzw. westdeutsche Strategie der
Geschichtsinszenierung entlarvt zu haben, die einen „Gegensatz zwischen den deutschen Berufsdiplomaten und der in den Augen der Völker völlig diskreditierten Naziorganisation“93 konstruierte. Für Einhorn sei das Ziel dieser Inszenierung offenkundig gewesen:
„Den amerikanischen Geschichtsschreibern geht es darum, die ihnen klassenmässig
verwandten deutschen Kreise von der Mitschuld an der verbrecherischen Politik der
Kriegsvorbereitungen freizusprechen und ihrer Wiederverwendung im Dienste des
mit den USA verbündeten Bonner Bundesstaates nichts in den Weg zu legen. Das
Eingehen der Hitlerregierung auf die Hilfegesuche der faschistischen Generäle ist jedoch nicht zurückzuführen auf den Einfluss der AO der Nazipartei oder gar den
‚plötzlich gefassten Entschluss’ führender Vertreter des Naziregimes, sondern es
war unter den neu entstandenen Bedingungen die folgerichtige Fortsetzung der Politik, die der deutsche Imperialismus seit Jahren gegenüber Spanien betrieben hatte.“94

Anhand des letzte Textauszugs kann die geschichtskonstruktivistische Prämisse
dieses Forschungsunterfangens sowie die Tatsache, dass jeder Historiker (bewusst
oder unbewusst) im historischen Kontext seiner Zeit und seines soziokulturellen
Umfeldes Geschichte schreibt, verdeutlicht werden. So kritisierte Einhorn gemäß
kommunistischer Grundwerte im Gegensatz zu Merkes’ westdeutscher Rhetorik den
„deutschen Imperialismus“95 und die „klassenmässig verwandten deutschen Kreise“96 amerikanischer Verbündeter. Damit hob sie bewusst die Dichotomie von Auswärtigem Amt versus Auslandsorganisation auf. Beide Institutionen trugen ihrer
Ansicht nach dieselbe Mitschuld am imperialistischen Interesse Deutschlands in
Spanien.
Ihr Bernhardt-Bild wurde unter dieser veränderten historischen Perspektive
weit weniger wertend gezeichnet. Bernhardt erfüllte innerhalb Einhorns Erzählung
keine polarisierende Funktion, da er als ausführende Instanz lediglich eine Vermittlerrolle einnahm. Die Entscheidungsträger der deutschen Hilfe für Franco müssten,
so Einhorn, zur Verantwortung gezogen werden:
„Entsprechend dem Wesen imperialistischer ‚Hilfe’ und angesichts der oben gekennzeichneten Rohstofflage nimmt es nicht wunder, dass die nach der Auslösung des
Militärputsches durchgeführten deutschen militärischen Hilfeleistungen für Franco
sofort auf eine geschäftliche Grundlage gestellt wurden.“ 97

Johannes Bernhardt charakterisiert Einhorn als unbedeutenden Angestellten einer
deutschen Exportfirma, der aufgrund seiner umtriebigen Aktivität innerhalb der AO
der NSDAP in Tetuán rasch zum „Vertrauensmann deutscher und spanischer Fa92
93
94
95
96
97

Einhorn (1962), S. 88f.
Ebd., S. 88f.
Ebd., S. 88f.
Ebd., S. 88f
Ebd., S. 88f.
Ebd., S. 112.

117

3. 3.

H I S T O R I K E R

S C H R E I B E N

G E S C H I C H T E

schisten“98 avancierte und darauf aufbauend „im Laufe des Interventionskrieges
zum offiziellen Vertreter des Amtes für den Vierjahresplan in Francospanien“99 ernannt wurde. Das Bild des Vertrauens- und Mittelsmanns zwischen deutschen und
spanischen Interessen, das Bernhardt selber immer wieder gerne strapaziert hatte,
wurde von seinen Vorgesetzten in der Auslegung Einhorns primär als Sprachrohr
der „Marschroute für das Vorgehen der Hitlerregierung“100 instrumentalisiert. Der
folgende Textausschnitt fasst Einhorns These sowie das im Text transportierte
Bernhardt-Bild anschaulich zusammen:
„Der Leiter der Hisma, Bernhardt, der sich nach Meinung Messerschmidts durch die
Vermittlung der deutschen militärischen Hilfeleistung bei Franco persönlich beliebt
machen wollte, müsse nunmehr ‚seine Rolle als Weihnachtsmann’ aufgeben und solche Abkommen durchsetzen, die den Zukunftsinteressen der deutschen Industrie in
Spanien entsprächen. [...] Deutlicher konnten die wirtschaftlichen und politischen
Ziele, die das deutsche Monopolkapital mit der militärischen Intervention verfolgte,
kaum ausgesprochen werden: Die Sicherung Spaniens als Rohstoffquelle, die Eroberung des spanischen Absatzmarktes und damit die Entscheidung des Konkurrenzkampfes zugunsten der deutschen Industriellen; die Unterwerfung Spaniens unter
den politischen Einfluss des faschistischen Deutschlands, durch die auch die Verwirklichung der dortigen strategischen Interessen des deutschen Imperialismus gewährleistet sein würde.“101

Bernhardt agierte in Einhorns Narrativ als Mittel zum Zweck, um die strategischen
Interessen Nazi-Deutschlands umzusetzen und damit „die Unterwerfung unter den
politischen Einfluss des faschistischen Deutschlands“102 zu gewährleisten. Einhorns
Bernhardt-Inszenierung in der Figur des Handlangers deutscher Imperialisten erinnert an Hubbards Darstellung des Unterhändlers, jedoch betonte sie in Abgrenzung
an die These ihres amerikanischen Kollegen die ideologischen Aspekte der Hilfeleitung für Franco.
Der dritte deutsche Historiker, der im Rahmen dieser Arbeit erwähnt werden
soll, Hans-Henning Abendroth, hat mit seiner 1970 erschienenen umfangreichen
Dissertation „Hitler in der spanischen Arena“103 eine Darstellung von Hitlers Interessen in Spanien verfasst, die über lange Zeit als die „gründlichste Darstellung des
deutschen Entscheidungsprozesses“104 galt. Darin vertrat er Merkes’ These, dessen
Arbeit Abendroth in seiner Bibliographie als Referenz anführte. Der Argumentationslinie von Merkes folgend postulierte Abendroth, dass es der Beweislage nach zu
urteilen „keine Absprache zwischen den spanischen Rebellen und Deutschland vor
dem 17. Juli 1936 gab.“105 Dabei nahm er explizit auch auf Marion Einhorns „ost98
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deutsche Geschichtsschreibung“106 Bezug, die laut Abendroth, „gewöhnlich alles nur
greifbare Material kritiklos verwendet, um eine deutsche Mithilfe bei der spanischen
Verschwörung zu konstruieren.“107 An dieser Stelle gilt es wohl aber auch anzuführen, dass es sich bei dem Vorwurf einer nach subjektiven Kriterien ausgeführten
Dokumentenauswahl um eine Anschuldigung handelt, die sich jeder Historiker an
verschiedenen Punkten seiner Karriere gefallen lassen muss. So auch Abendroth
selbst.108
Wie schon Merkes vor ihm, sah Abendroth in der deutschen Unternehmung im
Spanischen Bürgerkrieg ein Kräftemessen des Auswärtigen Amtes gegen Hitlers
Parteischergen. Zunächst argumentierte er, hätte es nie so weit kommen dürfen,
dass Deutschland ein paar aufständische Generäle in Spanien militärisch subventioniert. Doch nachdem Francos Emissäre die Möglichkeit wahrgenommen hatten, sich
des Netzwerks der Auslandsorganisation zu bedienen und damit die Kontrollinstanz
des „vorsichtigen Auswärtigen Amtes“109 auszuhebeln, wurden durch Hitlers
„Kampf gegen den Kommunismus“110 unnötige „außenpolitische Risiken auf sich
genommen.“111 In der Ablösung Faupels durch Botschafter von Stohrer sah Abendroth, wie auch Merkes vor ihm, einen wesentlichen Wendepunkt der Parteidominanz in Spanien gegeben und verortete in dieser „empfindlichen Niederlage“112 der
Partei ihren „Abfall in die Bedeutungslosigkeit“113:
„Die Abberufung Faupels musste für das Auswärtige Amt einen Sieg, für die Partei
eine empfindliche Niederlage bedeuten. Die These, sogenannte ‚neue Männer’ seien
fähiger als Karrierediplomaten, konnte nun kaum noch von der Partei vertreten
werden, ohne dass sie sich lächerlich macht, und somit hatten die Aspirationen der
Auslandsorganisation, nämlich das Auswärtige Amt allmählich zu verdrängen, einen
Rückschlag erfahren, der vielleicht nach dem bisherigen Aufstieg den entscheidenden Wendepunkt zum Abfall in die Bedeutungslosigkeit markierte. Aus dieser Perspektive werden die verzweifelten Bemühungen der Partei, einschließlich Köhns
und Bernhardts, Faupel auf seinem Posten zu behalten, erst richtig verständlich.“114

Dem letzten Abschnitt lässt sich klar entnehmen, dass Abendroth ebenfalls ein Verfechter des Antagonistenpaars Karrierediplomaten versus „neue Männer“ war und
in der Darstellung seiner Forschungsresultate zunehmend versuchte, die eine Seite
auf- und die andere sukzessive abzuwerten. Abgesehen von der wissenschaftlichen
Relevanz seines Werkes, ist Abendroths Beitrag in der Konstruktion eines dominanten Bernhardt-Bildes von großer Bedeutung. In erster Linie kann hier eine gewisse
Transformation der Bernhardt’schen Darstellung aufgezeigt werden, die durch ein
Vor- und ein Nachher der persönlichen Interaktion mit Bernhardt markiert wurde.
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Die Ausführungen in seiner Dissertation lassen darauf schließen, dass Abendroth
Bernhardt 1970 noch nicht persönlich gekannt hat. So betonte er beispielsweise im
Hinblick auf Hitlers Bayreuther Entscheidung, wie wenig diesbezüglich überliefert
worden sei:
„Wie Langenheim und Bernhardt in ihrer Bayreuther Unterredung mit Hitler die Situation in Spanien darstellten, und welchen Inhalt der bei dieser Gelegenheit überreichte Brief Francos an Hitler hatte, ist nicht überliefert worden. Es ist aber wohl
anzunehmen, dass Franco die beiden Parteigenossen aus Tetuan, ähnlich wie die
nach Italien entsandten Unterhändler, angewiesen hatte, Hitler über die verzweifelte
militärische Lage der Rebellen reinen Wein einzuschenken. [...] Um Hitler in die spanische Arena zu locken, dürfte Franco es dann kaum versäumt haben, dem deutschen Führer das rote Tuch eines kommunistischen Spanien vor Augen zu halten.”115

Die Wortwahl „ist nicht überliefert“ lässt darauf schließen, dass Abendroth die Rolle
Bernhardts in Bayreuth zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen nicht bewusst
war. Als einzig überlebender Zeitzeuge der Unterredung mit Hitler hätte Bernhardt
in Form eines Zeitzeugenberichts Stellung beziehen und helfen können, gewisse
blinde Flecken der Geschichte aufzudecken. Abendroth bediente dasselbe Sinnbild
des „kometenhaften“116 Aufstiegs eines bedeutungslosen Angestellten zum Inhaber
der HISMA und „Sonderbeauftragter für den Vierjahresplan in National Spanien“117,
wie auch Merkes vor ihm, und betonte, in Anlehnung an Einhorn, die Rolle als Vermittler und „Weihnachtsmann“118 deutsch-spanischer Wirtschaftsbeziehungen. Die
These, das Auswärtige Amt und der Sonderstab Görings hätten auf spanischem Boden einen Machtkampf ausgetragen, kann durch den folgenden Textauszug verdeutlicht werden:
„Weniger erfreulich musste aus deutscher Sicht die nach dem Bürgerkrieg voll zum
Ausbruch kommende Rivalität zwischen Stohrer einerseits, Bernhardt und Köhn andererseits sein. Die Ursache dieses Übels hing wahrscheinlich eng mit der Abberufung Faupels zusammen, die Bernhardt und Köhn verzweifelt zu verhindern versucht hatten. [...] Stohrer hatte seinen Posten im September 1937 kaum angetreten,
da begann Bernhardt bereits grundlos in Berlin zu sticheln, dass sich Stohrer nicht
um wirtschaftliche Angelegenheiten kümmere und diese oder jene für die Arbeit der
Hisma maßgebliche vertragliche Bestimmungen nicht kenne. Der Ton des HismaLeiters im mündlichen und schriftlichen Verkehr mit der Botschaft war ungebührlich und gelegentlich gefiel sich Bernhardt sogar in verkappten Drohungen, wie z.B.
‚er werde dieses oder jenes in Berlin zur Sprache bringen’, ‚die Botschaft solle von
diesem oder jenem die Finger lassen, wenn sie sich nicht Unannehmlichkeiten zuziehen wolle.’ Alle Versuche Stohrers, auf einer vertrauensvollen Basis mit der Hisma zusammenzuarbeiten, wurden von Bernhardt mit seinen Angestellten durch
Mißgunst, Mißtrauen, Herabsetzung der Leistungen der Botschaft und persönliche
Angriffe gegen den Botschafter und die Botschaftsmitglieder systematisch gestört.
Außerdem erschwerte der Hisma-Leiter die Arbeit der Botschaft, indem er sich in
Angelegenheiten einmischte, die mit seinem wirtschaftlichen Aufgabenbereich nicht
das [G]eringste zu tun hatten. [...] Da das AA hinter seinem Botschafter stand, waren
Stohrers Aussichten, die normale Position der Botschaft zurückzuerobern, von
vornherein nicht schlecht. Hinzu kam, dass Bernhardt durch seine Veranlagung zur
115
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Einmischung in ihn nichts angehende Angelegenheiten dazu neigte, sich selbst einen
Strick um den Hals zu legen.“119

In der Tradition der westdeutschen Geschichtsschreibung der 60er Jahre wurde
durch die Geschichtsauslegungen von Merkes und Abendroth das Bernhardt-Bild
eines ungehobelten, niveaulosen Emporkömmlings entworfen, der nicht mit Drohungen geizte, um seine Stellung in der Partei zu sichern. Aller Intrigen zum Trotz
konnten sich laut Abendroths Erzählung die Machtstrategien der Partei in Spanien
nicht durchsetzen, und Bernhardt musste sich nach dem Debakel des boykottierten
Göring-Besuchs vor seinem Rivalen von Stohrer geschlagen geben.
„Da Ribbentrop kaum den Rücktritt Görings fordern konnte, verlangte er aber doch
wenigstens den Kopf Bernhardts. Niemanden musste diese Entwicklung mehr erfreuen als Stohrer, dem Bernhardt noch vor kurzem gedroht hatte, dass ‚er sich seiner Haut wehren und schießen werde’, falls der Botschafter den Göringbesuch zum
Anlaß nehmen sollte, um beim AA und anderen Berliner Stellen etwas gegen ihn zu
unternehmen. Stohrer blieb aber unbeeindruckt und als Ribbentrop bei ihm einen
Bericht über Bernhardt anforderte, ließ sich der Botschafter die Gelegenheit nicht
entgehen, um auf die Vergehen Bernhardts aufmerksam zu machen. Der Feldzug gegen Bernhardt endete schließlich mit einem Teilsieg. Hitler bestand zwar darauf,
dass Bernhardt ‚doch noch eine gewisse Zeit’ auf seinem Posten bleiben solle. Als
Bernhardt aber nach einer längeren Krankheit im März 1940 nach Spanien zurückgeschickt wurde, begrenzte die Reichsregierung seinen Aufgabenbereich auf die Leitung des Sofindus-Konzerns als privater Kaufmann. Jeder politischen oder handelspolitischen Betätigung hatte Bernhardt zu entsagen und über grundsätzliche Fragen
seines Arbeitsgebiets musste er die Botschaft laufend unterrichten.“120

Die Rhetorik, derer sich Abendroth bediente, verdeutlicht klar die Geringschätzung,
die der Autor für Bernhardt im Jahr 1970 empfunden haben muss. Zusammenfassend lässt sich Abendroths erste Bernhardt-Inszenierung in seinen eigenen Worten
am besten beschreiben:
„Göringschützling Bernhardt vereinte mit seinen unbestrittenen fachlichen Fähigkeiten und Leistungen einen hohen Grad von Taktlosigkeit, mit der er sowohl die Spanier als auch Stohrer brüskierte.“121

Als interessierten Historiker muss es Abendroth jedoch gereizt haben, den genauen
Hergang und Wortlaut von Hitlers Bayreuther Entscheidung zu rekonstruieren, da
„keine der großen außenpolitischen Entscheidungen Hitlers schlechter dokumentiert ist und folglich mehr umstritten als die Intervention in den spanischen Bürgerkrieg und ihre Vorgeschichte.“122 So trat Abendroth 1976 mit Bernhardt in Kontakt,
wonach Historiker und Zeitzeuge beschlossen, einen kleinen historiographischen
Beitrag zu besagtem Thema zu leisten. Nach Angaben Abendroths überzeugte er
„den einzigen noch überlebenden Teilnehmer“123 der Bayreuther Entscheidung Jahrzehnte nach dem historischen Ereignis seine Erinnerungen niederzuschreiben, die
in dem erinnerungsgeschichtlich bedeutenden und oft zitierten Werk „Mittelsmann
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zwischen Franco und Hitler. Johannes Bernhardt erinnert 1936“124 ihren Ausdruck
fanden. Abendroth habe es als „seine Pflicht“125 angesehen, „gewisse verlorengegangene Schlüsseldokumente so weit wie möglich zu rekonstruieren.“126 Auf knappen
60 Seiten erzählte Abendroth die „Bernhardt-Story“127 aus den fragmentarischen
Erinnerungen eines fast 80-jährigen alten Mannes.
Der Grund, weshalb dieses Dokument vielfach zitiert und gleichermaßen oft
kritisiert wurde, ist leicht erklärt: Den Hergang Hitlers gewichtiger außenpolitischer
Entscheidung und die Motive, die zur Intervention führten, begründen und historisch belegen zu wollen sowie die implizite Unmöglichkeit aufgrund der zerstörten
Dokumentenlage die Unterredung in Bayreuth zu rekonstruieren, verfrachteten den
letzten Zeitzeugen in die privilegierte Position, seine Version der Geschehnisse
nachzuerzählen, ohne dass diese jemals widerlegt oder konterkariert werden könnte. War Hitlers Entscheidung nach wie vor ein historisch ungelöstes Rätsel, so fand
sich in Bernhardts Erinnerungen der Schlüssel. Als einzige Quelle in der Figur eines
Zeitzeugen kam kein Historiker daran vorbei, auf Abendroths Bericht Bezug zu
nehmen. Dennoch wurde der Text vielfach von Kollegen kritisiert, die Bernhardt
historische Verfälschung unterstellten und seine Erinnerungen – und damit gleichermaßen Abendroths wissenschaftlichen Beitrag – diskreditierten.
Nun liegt in dieser Kritik ein grundlegendes Verständnisproblem: Die immanente Gefahr, die der oral history zugrunde liegt, resultiert aus der subjektiven Färbung von Erinnerung und deren Unzuverlässigkeit. Das Individuum (re-)konstruiert
eine stringente Geschichte aus den gelebten Ereignissen seiner Vergangenheit, erinnert sich an diese immer selektiv und im Normalfall neigt es dazu, die eigenen Taten
in einem positiven Licht darzustellen. Erinnerung wirkt verklärend. Da allerdings
dem individuellen und kollektiven Gedächtnis im Rahmen dieser gedächtnistheoretischen Arbeit derselbe Anspruch von historischer Wirklichkeit zugesprochen wird
und Erinnerungsgeschichte einen essentiellen Teil des kulturellen Gedächtnisses
einer Gesellschaft ausmacht, gilt es Bernhardts Erinnerungen mit demselben Respekt und derselben Skepsis zu begegnen wie jedem anderen historischen Artefakt.
Wie bereits anhand einiger Beispiele demonstriert werden konnte, sind auch Historiker nicht befreit davon, ihre Version der Geschichte zu erzählen und bedienen sich
Strategien, um ihren Standpunkt zu verteidigen – zweifelsohne anderer, als ein 80jähriger Zeitzeuge. Mittlerweile wissen wir, dass auch Aktenvermerke und Protokolle des politischen Alltags, die von der Historiographie oftmals als heiliger Gral geschichtlicher Verifizierbarkeit gehandhabt werden, für die Nachwelt in einem klaren
Bewusstsein um ihre Geschichtlichkeit verfasst werden. Eine zuverlässige historische Quelle kann es also in der ersehnten Form einer historischen Wahrheit nicht
geben. In diesem Wissen liest sich Abendroths Buch über Hitlers Bayreuther Entscheidung so wie jeder historiographische Text: Als eine, im besten Fall, spannende
(Nach-)Erzählung und subjektive Interpretation eines historischen Ereignisses.
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Im Hinblick auf das autobiographische Bernhardt-Bild aus dem Jahr 1978 können
wesentliche Veränderungen zu Abendroths Dissertation von 1970 aufgezeigt werden. Relevant ist in seinem Entstehungskontext zunächst das Datum der Veröffentlichung: Im Jahr 1978, post-Franco, entschloss sich Bernhardt dazu, ‚die wahren Begebenheiten’ der deutschen Intervention in die Öffentlichkeit zu tragen, die er womöglich aus Respekt zu anderen dominanten Siegerdiskursen zur Legitimierung
Francos als Staatsoberhaupt für nicht opportun zu verbreiten hielt. Die persönliche
Interaktion des Historikers mit dem Zeitzeugen dürfte seine Wahrnehmung Bernhardt gegenüber zum Positiven verändert haben. Anhand der Darstellung von Bernhardts Biographie wird erneut offenbar, wie stark ein Historiker das Bild einer historischen Persönlichkeit für die Nachwelt zu konditionieren vermag. In seiner Dissertation zeichnete Abendroth noch das Bild eines erfolglosen Kaufmanns, der „in
den 20er Jahren vor einer finanziellen Pleite in die andere stolperte“128 und sich
„mehrfachen Haftbefehlen“129 entzog. Im geistigen Auge des Lesers entstand das
Bild einer zwielichtigen Person, die sich mehr durch Glück als durch Verstand zur
richtigen Zeit am richtigen Ort wiederfand und, begünstigt durch Hitlers Machtergreifung, seine große Chance ergriff. In der neuen Fassung des biographischen Werdegangs Bernhardts wurde die Inszenierung des skrupellosen Nazis einer Vermenschlichung unterzogen:
„Bernhardt war ein 39 Jahre alter Ostpreuße aus Osterode, der beruflich in den unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen der zwanziger Jahre große Erfolge, aber auch
ebensogroße Rückschläge erlebt hatte. Nachdem er 1918 als ein mit dem Eisernen
Kreuz zweiter Klasse ausgezeichneter Leutnant aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war, nahm Bernhardt sein 1914 begonnenes Jurastudium nicht wieder auf,
sondern er entschied sich – wie sein Vater – für den kaufmännischen Beruf, in dem
er sich bereits 1919 in Hamburg mit der Gründung der Firma ‚Johannes Bernhardt’,
die als Makler an der Hamburger Börse arbeitete, selbstständig machte. Mit nichts
anfangend, gelang es Bernhardt, sich in kurzer Zeit 13 Mietshäuser zu erwerben und
einen kleinen Reedereibetrieb mit Filialen in Reval und Sao Paulo zu gründen. Ab
1924 fand er es dann jedoch immer schwerer, Profite zu erarbeiten, und Liquiditätsprobleme veranlaßten Bernhardt dazu, die Filialen in Brasilien und Estland zu
schließen und sieben seiner Mietshäuser sowie seine beiden Schiffe ‚Johannes Bernhardt’ und ‚Freifrau’ zu verkaufen. Aber selbst diese Maßnahmen und die Übernahme guter Vertretungen, wie Borsig und Mannesmann, konnten die Firma ‚Johannes
Bernhardt’ nicht retten. 1929 war die Liquidation der Gesellschaft unaufhaltsam
geworden und von seinem einst fast 1 Million RM betragenden Vermögen konnte
Bernhardt nur 6 Mietshäuser retten. Unter diesen Umständen entschloß sich Bernhardt, im Ausland ‚sozusagen wieder von vorne anzufangen’, und der lehnte denn
auch nicht ab, als ihm sein Freund Fritz v. Kaufmann den Vorschlag machte, seinen
beiden Neffen Herbert und Oskar Wilmer als Bevollmächtigter beim Aufbau ihrer in
Larache (Spanisch-Marokko) basierten kleinen Importfirma zu helfen, die ihnen ihr
Onkel Heinrich Tönnies vererbt hatte. Es dauerte nicht lange, bis Bernhardts beachtliche Energie und Zielstrebigkeit in der Tätigkeit der Firma ‚H-Tönnies’ zum Ausdruck kam. [...] In nur wenigen Jahren gelang es Bernhardt aus der Firma, die sich
jetzt ‚H. & O. Wilmer, Sucesores de H. Tönnies’ nannte, das bedeutendste und angesehenste deutsche Unternehmen in der spanischen Protektoratszone zu machen. So
urteilte jedenfalls der deutsche Konsul in Tetuán, Dr. Brosch, der Bernhardt für einen ernsten, fleißigen und vor allem intelligenten Mann hielt, dessen Meinung der
128
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Konsul sogar so hoch einschätzte, dass er sich von dem Kaufmann Berichte für die
Deutsche Botschaft in Madrid über die wirtschaftliche Lage in Marokko anfertigen
ließ.“130

Bernhardt wäre in die Fußstapfen seines Vaters getreten, als er sich für den kaufmännischen Beruf entschied, hätte sich außerdem großer Beliebtheit erfreut und sei
vom deutschen Konsul in Tetuan als „ernster, fleißiger und vor allem intelligenter
Mann“131 gelobt worden. Als Familienvater sei es ihm verwehrt worden, „seine beiden kranken Kinder von einem Spezialisten in Tanger behandeln zu lassen“132,
nachdem ihm „die Franzosen ab März 1935 die Einreise nach Tanger“133 verweigerten. Abendroths Bernhardt-Inszenierung zeigte den Menschen hinter der Fassade des Nazi-Parteisoldaten: Er zeichnete das Bild eines Familienvaters, eines tüchtigen Geschäftsmannes, der die krisengebeutelten 20er Jahre in Deutschland am eigenen Leibe erleben musste, einen „nationalstolzen Offizier des Ersten Weltkrieges“134,
den die „erniedrigenden Bedingungen des Versailler Vertrages, aber auch die brutalen Ausschreitungen der Bolschewisten“135 in die Hände der antikommunistischen
NSDAP trieben. Die historische Person Johannes Bernhardt wurde anhand dieser
Inszenierung in erster Linie als Identifikationsfigur konstruiert.
Über den Hergang der Entscheidung Hitlers, in Spanien zu intervenieren, rekonstruierte Bernhardt im Zuge dieser autobiographischen Niederschrift folgende
Geschichte, die – vom Historiker Abendroth zum Leben erweckt – als Gründungsmythos der ‚Anekdote zur Bayreuther Entscheidung’ angesehen werden kann: Die
„hoffnungslose Lage der Aufständischen“136 veranlasste Franco dazu, den ihm von
Buruaga „wärmstens empfohlenen“137 Bernhardt aufzusuchen, „dessen politische
Einstellung ihm bekannt sei [...], um seine Bereitschaft zu erkunden, in Deutschland
vor allem 10 Transportflugzeuge für die Nationalisten zu erwerben.“138 Bernhardt
erklärte daraufhin seinen „spanischen Freunden“139, „dass nur Hitler eine derartig
weitreichende Entscheidung treffen könne.“140 Der Weg zu Hitler sei allerdings nur
über die Partei möglich, denn, so erklärte Bernhardt weiter: „[...] alle Ministerien
würden mich im Vorzimmer abfertigen und eher dafür Sorge tragen, dass ich nicht
zu Hitler käme.“141 Am selben Abend schilderte Johannes seiner Frau Ellen die Beweggründe, wieso er gerne „bei der Revolution mitmachen würde: Da er von seiner
Soldatenzeit an der russischen Front die Schrecken des Bolschewismus kenne.“142
Nach getroffenen Vorbereitungen musste nur noch der Lufthansa-Pilot Henke von
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der Bedeutung der Mission überzeugt werden, der sich zunächst allerdings weigerte, einem „Räubergeneral, dem seine Regierung nicht mehr passt“143 zu helfen und
erst „durch den Charme Ellen Bernhardts“144 von der Mission überzeugt werden
konnte. Dank verschiedener Vertreter der Auslandsorganisation konnten die Emissäre zu Hitler in Bayreuth vordringen und diesem Francos Bittgestell übermitteln.
Bernhardt überließ Langenheim aufgrund seiner Seniorität den Vorrang und die
Aufgabe, Francos Brief vorzulesen. „Da Langenheim beim Übersetzen des Briefes
nervös wurde und ins Stocken geriet, reichte er ihn Bernhardt zur weiteren Übersetzung.“145 Im Laufe des Gesprächs wurde klar, dass Bernhardt immer mehr als
direkter Gesprächspartner Hitlers agierte und da er den „Fragen Hitlers nicht einfach ausweichen konnte, berichtete Bernhardt nun alle Einzelheiten über seine Eindrücke in Marokko und Sevilla“146, und er stellte vor allem fest, „dass eigentlich nur
Marokko fest in Francos Händen sei.“147 Aus diesem Grund „wollte Hitler von Bernhardt wissen, ob sich die Führer des jetzigen Militärputsches denn in irgendeiner
Weise günstig von ihren Vorgängern unterschieden“148, woraufhin Bernhardt in
Abendroths Darstellung die Führungskompetenzen Francos lobte und von dessen
„imposanten Erfolgen im Rif-Krieg“149 erzählte, die Hitler „sichtlich beeindruckten“150. Zum Moment der geschichtsträchtigen Bayreuther Entscheidung selbst
schrieb Abendroth:
„Es war bereits Mitternacht geworden, als Hitler – ohne einen Berater seiner engeren Umgebung hinzugezogen zu haben – den Entschluß fasste, das von Franco geforderte Material zur Verfügung zu stellen. Als Begründung für diese Entscheidung
gab er nur einen Grund an: ‚Die Straße von Gibraltar darf nicht rot werden. Eine Iberische Halbinsel unter sowjetischer Macht würde bestimmt auch VolksfrontFrankreich mit hineinziehen und zu einer Deutschland gefährdenden kommunistischen Blockbildung im Westen Europas führen.’ [...]“151

Abendroth fügt hinzu, dass Hitler „sämtliche Lieferungen deutschen Kriegsgeräts
nicht an die Aufständischen im allgemeinen, sondern an Franco persönlich“ zu schicken beabsichtigte, wodurch Hitler bewusst „die Position Francos gegenüber den
anderen Rebellengenerälen stärken wollte.“152 Damit hatte Hitler erkannt, dass er
mit seinen Waffenlieferungen einen Hebel in der Hand hatte, „mit dem er in Spanien
den Mann an die Macht bringen konnte, den ihm Bernhardt als den fähigsten General geschildert hatte.“153
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Aus den zitierten Darstellungen der historischen Begebenheiten, die zur Bayreuther
Entscheidung führten, lässt sich die deutliche Sehnsucht Bernhardts nach historischer Signifikanz herauslesen. Der wesentliche Motor der entscheidenden Impulse,
die Franco den Weg zur Herrschaft ebneten, war in Abendroths Auslegung von
Bernhardts Erinnerungen nur eine Person zu verdanken: Johannes Bernhardt. Laut
Bernhardt wäre es seine Idee gewesen, den Weg zu Hitler über die Partei zu suchen;
es war sein Plädoyer für den jüngsten General in der spanischen Militärgeschichte,
das Hitler dazu veranlasste, das Kriegsmaterial ausschließlich an Franco persönlich
zu senden und damit ist es nicht verwunderlich, dass Bernhardt in der Überzeugung
lebte, „er habe Franco gemacht“154. Nachdem die Gründung und Leitung der HISMA
noch in Bayreuth beschlossen und Bernhardt überantwortet wurde, suchte Bernhardt sofort nach seiner Ankunft in Tetuán Franco auf, um ihm persönlich die erfreuliche Nachricht zu überbringen. Bernhardt schildert Abendroth dieses Treffen in
den folgenden Worten:
„Als ich dann die Worte Hitlers wiederholte, dass Deutschland diese Gelegenheit ergreife, um Spanien für seine Neutralität im Weltkrieg 1914-1918 zu danken, und außerdem diese Hilfe auf Kredit gewähre, erhob sich Franco aus seinem Sessel, nahm
meine Hand in seine beiden Hände und sagte mit Tränen in den Augen: Gracias, esto
nunca lo olvidaré! [...] Ich konnte und musste ihm sagen, dass Hitler beschlossen hatte, die gesamte deutsche Hilfe ausschließlich über ihn zu leiten. Franco erkannte aus
dieser Mitteilung, dass er von Deutschland als Haupt der Bewegung angesehen wurde.“155

Nachdem diese privaten Unterredungen zwischen Franco und Bernhardt ähnlich
unüberprüfbar sind wie das Bayreuther Treffen selbst, bleibt Francos Ausruf “Gracias, esto nunca lo olvidaré!“ im selben Maße legendenumwoben. Jedoch die Tatsache, dass Franco Bernhardt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht den Alliierten ausgeliefert und diesem sogar die spanische Staatsbürgerschaft gewährt hatte,
könnte sowohl als freundschaftliche Verbundenheit als auch als Zeichen der Dankbarkeit gelesen werden. Abschließend gab Abendroth Bernhardts Schilderung wieder, in der er beschrieb, wie er Franco ‚zum Staatsoberhaupt gemacht hatte’:
„In einer Unterredung unter vier Augen sagte ich Franco ohne Zögern auf den Kopf
zu, dass er Staatsoberhaupt werden müsse. Diesmal sah ich Franco, wie ich ihn noch
nie erlebt hatte. Er wurde geradezu wütend und ging mit nervösem Schritt im Zimmer hin und her. Er lehnte energisch ab, sich führend in die Politik einzumischen.
Seine Aufgabe sei ausschließlich militärischer Art. Für ihn bestünde lediglich die
Aufgabe, den Sieg herbeizuführen. Im übrigen verstünde er von Politik wenig, wolle
sich damit auch nicht befassen und es sei seine Absicht, diese Aufgaben den ‚berufenen Politikern’ zu überlassen. Ich blieb bei diesen Gefühlsausbrüchen sehr ruhig und
gab Franco zur Antwort, dass Deutschland die erhöhten Risiken nur weiter tragen
könne, wenn im weißen Spanien ein offizielles staatliches Oberhaupt vorhanden wäre. Wer sollte denn die doch notwendig werdenden Vereinbarungen politischer Art
unterzeichnen? [...] Ich glaube, dass ich wohl eine ganze Stunde oder mehr mit
wohlüberlegten Argumenten mit Franco geradezu kämpfte.“ 156
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Bernhardt bat daraufhin Francos Bruder und Vertrauensmenschen Nicolás, er möge
auf ihn einreden, um Franco von der Notwendigkeit dieses Schrittes zu überzeugen.
Ein paar Stunden später soll dieser Bernhardt mit großer Genugtuung bestätigt haben: „¡Está hecho!“157 Abendroth fügte hinzu, dass Bernhardt die Ernennung Francos
zum Staatschef, „offensichtlich mit einer gewissen Berechtigung“, wie Abendroth
meinte, als einen persönlichen Triumph empfunden“158 haben muss. Auch auf geschäftlicher Ebene habe Bernhardt reüssiert und für Deutschland stets große Dienste verrichtet. Abendroths Inszenierung des respektlosen Göringschützlings wurde in
ein neues Bernhardt-Bild transformiert. Das Bild eines charismatischen Mannes,
dessen „aggressive Ungeniertheit Göring gefiel“159, der nie einen Anlass geboten
bekam, das in ihn gesetzte Vertrauen zu bereuen, denn in den folgenden Jahren hätte es Bernhadt als ‚Sonderbeauftragter für den Vierjahresplan in Nationalspanien’
fertiggebracht, so lauten Abendroths abschließende Worte:
„[...] der deutschen Rüstungsindustrie auf Kosten Englands und Frankreichs den
weitaus größten Teil der in Spanien greifbaren Rohstoffe zuzuleiten, und zwar vor
allem Zementkupfer, Eisenerz und Schwefelkies. Bernhardt hatte sich unentbehrlich
gemacht.“160

Welche historische Bedeutung diesem Dokument zugesprochen werden kann, bleibt
umstritten. Der Anspruch historischer Verifizierbarkeit kann in Hinblick auf Bernhardts autobiographischen Zeitzeugen-Bericht aus einer Vielzahl von Gründen nicht
geltend gemacht werden: Dass Erinnerungen trügerisch sind und Zeugenberichte
damit eine zweifelhafte Quelle darstellen, die nicht als historische Evidenz herangezogen werden kann, ist weitgehend bekannt. Sich als Historiker auf Abendroths Darstellung von Bernhardts Erinnerungen zu stützen, ist aus wissenschaftlicher Perspektive nicht vertretbar. Da Erinnerungen ‚nicht besonders gut altern’ und es sich
bei vorliegendem Dokument um die Niederschrift der Erinnerungen eines beinahe
80-jährigen Zeitzeugen handelt, der sich ganze 40 Jahre nach den Vorfällen in Bayreuth zu Hitlers geschichtsträchtigen Entscheidung äußert, kann aus rein biologischen Gründen davon ausgegangen werden, dass sich diese Erinnerungen bewussten sowie unbewussten Verfälschungen unterworfen sahen. Hinzu kommen andere
Motive, die die Erinnerungen eines Zeitzeugen verfälschen können, wie zum Beispiel
die Sehnsucht nach historischer Relevanz und persönlicher Anerkennung, die zum
Unterstreichen der eigenen geschichtlichen Signifikanz führen können. Im komplexen Prozess des Erinnerns ist das Moment der Selektion nicht zu vergessen: Das
Individuum speichert im Gedächtnis Details, die für ihn/sie Bedeutung haben. Damit
wird die Ereignisgeschichte in der Retrospektive neu strukturiert und in einer veränderten Chronologie dargestellt. Dieses selektive Erinnerungsgewebe misst bestimmten Details Bedeutung bei und spricht anderen historische Signifikanz ab. In
Abendroths Bericht sind dafür etliche Beispiele zu finden. Bernhardt glaubt beispielsweise, das Gespräch mit seiner Gattin Ellen kurz vor dem Antritt seiner Reise
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nach Bayreuth verbatim wiedergeben zu können161, kann jedoch nicht mehr die einzelnen Stationen und Etappen des Weges der Gesandten Francos zur Unterredung
mit Hitler rekonstruieren und füllt diese Lücken mit fragwürdigen Gedächtnisfetzen
aus. Für den spanischen Historiker Ángel Viñas und einige seiner Kollegen war es in
Folge ein Leichtes, Bernhardts Zeitzeugen-Bericht zu diskreditieren, in dem Moment, da Bernhardts Erinnerungsbericht durch eine andere Beweislage konterkariert werden konnte. Durch die Unmöglichkeit, den Großteil von Bernhardts Aussagen dokumentarisch zu überprüfen, steht dessen Zeitzeugenbericht in der Tradition
einer subjektiv gefärbten tendenziösen Berichterstattung, die vor der Öffnung diverser Staatsarchive in Deutschland und Spanien das geschichtswissenschaftliche
Panorama zur deutschen Intervention dominierten. Ob einem Zeitzeugenbericht
Glauben geschenkt werden kann, oder nicht, lässt sich nach keinen objektiven Maßstäben beurteilen. Abendroths Bearbeitung von Bernhardts Erinnerungen zog daher
als Primärquelle und Schlüsseltext zu den historischen Ereignissen in Bayreuth innerhalb der Geschichtswissenschaften weite Kreise und prägte nicht nur die geschichtliche Bedeutung Bernhardts, sondern über viele Jahrzehnte hinweg auch das
Verständnis für Hitlers Motive, in Spanien zu intervenieren, obgleich Abendroth im
selben Maße von Historikerkollegen historische Verfälschung unterstellt wurde162.
Bernhardts persönliche Inszenierungsstrategien werden bereits auf ersten
Blick offenbar: Das Buchcover zeigt eine Fotomontage, die Bernhardt in den Mittelpunkt des Bildes zwischen Hitler und Franco setzt. Das Original wurde 1940 bei
Hitlers einziger Unterredung mit Franco in Hendaya geschossen, der Bernhardt
nicht beigewohnt hatte. Das Selbstverständnis Bernhardts, sich als ‚Mittelsmann
zwischen Franco und Hitler’ zu inszenieren, entspricht den eben erläuterten Mechanismen historischer Selbsterhöhung, die in den meisten Autobiographien und Memoiren zutage treten. Damit ist es nicht verwunderlich, dass Abendroths ‚Bernhardt-Story’ mit einem historischen Triumph Bernhardts endete, der sich im Zuge
seiner Autobiographie als Retter des Militäraufstandes, als Macher Francos und zuletzt auch als rechte Hand Görings darzustellen suchte. Abendroths BernhardtInszenierung (und die Veränderung, die diese durchmachte) prägte aber vor allem
einen Aspekt der Wahrnehmung Johannes Bernhardts im Geschichtsverständnis
über die deutsche Intervention: das Bild Bernhardts als legendenumwobene Erinnerungsfigur aufgrund der anekdotischen Evidenz zur Bayreuther Entscheidung.
Mit Abendroths „Mittelsmann zwischen Franco und Hitler“ aus dem Jahre
1978 endet diese Kurzdarstellung relevanter deutschsprachiger BernhardtInszenierungen, die spanische Geschichtswerke nachträglich geprägt haben. An dieser Stelle werden abschließend noch die auflagenstärksten englischsprachigen Geschichtswerke und ihre Autoren angeführt, die Bernhardt und die deutsche Intervention zum Thema gehabt und in einem bestimmten Licht dargestellt haben. Als
Vertreter einer britischen Historiographie über den Spanischen Bürgerkrieg muss
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allen voran Hugh Thomas’ Gesamtdarstellung „The Spanish Civil War“163 angeführt
werden. Das „unbestritten populärste Buch über den Bürgerkrieg“164, wie Bernecker
es beschrieb, wurde seit seiner Erstausgabe im Jahr 1961 mittlerweile in viele Sprachen übersetzt und hat mehrere Neuauflagen erlebt. Zum Zeitpunkt seines Erscheinens „hochgelobt, inzwischen jedoch ziemlich heftig kritisiert“165 schuf Thomas ein
Referenzwerk, das fast ausnahmslos von jedem Historiker, der über den Bürgerkrieg forscht, zitiert wird. Der Entstehungskontext der ersten Auflage wird durch
Thomas’ einleitende Worte am Besten illustriert:
“The time has come when a study can usefully be made of the Spanish Civil War. In
addition to the vast amount of reporting and pamphleteering produced at the time,
much valuable material has been published which should cause a revision of many
of the preconceptions once held about the war. […] A new and more objective general picture can now be formed, in place of that prevalent at the time. Of course, like
all history, this picture is incomplete, shadowy, inadequate.”166

Der Wunsch nach einer objektiveren Perspektivierung des Spanischen Bürgerkriegs
wurde darin zur Sprache gebracht und damit zugleich die erinnerungsgeschichtliche
Distanz des historischen Aufarbeitungsprozesses, den das Ausland (in diesem spezifischen Fall Großbritannien) vom Spanien der 60er Jahre trennte, veranschaulicht.
Hinsichtlich des Bernhardt-Bildes, das in der ersten Auflage gezeichnet wurde, gibt
es keine merklichen Inszenierungsstrategien anzuführen. Thomas maß Bernhardt
offenbar keine herausragende Signifikanz bei. Seine historische Rolle in Bayreuth
beschränkte sich in Thomas’ Darstellung aus dem Jahr 1961 auf die eines Sendboten: Die Überzeugungsarbeit in Bayreuth wird Admiral Canaris zugesprochen, der
Franco Hitler als „tested man who deserved full trust and support“167 schmackhaft
gemacht und somit zur Intervention überredet haben soll. Zumindest Abendroth
musste sich in seiner 1970 veröffentlichten These, die Auslandsorganisation und das
Auswärtige Amt (bzw. die Wehrmacht) als Antagonistenpaar zu inszenieren, u. a.
auch auf Thomas stützen, denn dieser vertrat bereits im Jahr 1961 die Ansicht, dass
die Bayreuther Entscheidung ohne das Wissen des Außenministeriums getroffen
wurde:
“The part played by Bernhardt and Langenheim shows that the policy followed was
that of the Nazi Party and not that of the Foreign Ministry.”168

Die spärlichen Bernhardt-Erwähnungen dieser ersten Ausgabe zeichneten einen
Parteisoldaten, der sich primär durch seine zahlreichen Konflikte außerhalb der
Partei bemerkbar machte und sich konstant die Gunst Francos zu erspielen suchte:
“Relations between the Spaniards and their German allies were already difficult. […]
There was rivalry between the Nazi Bernhardt and the soldier von Scheele, since the
former did the utmost to give the impression that von Scheele was a mere employee
of his own and that he, Bernhardt, was Hitler’s delegate to Franco. The latent quarrel
between the Nazi party and the German army was thus expressed on Spanish soil.
163
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[…] Bernhardt, anxious to ingratiate himself with Franco, opposed (a treaty to lay
down a quota of raw material deliveries to Germany for a number of years). But
Franco was later induced, against Bernhardt’s advice, to start delivery of copper to
Germany from the nominally British Rio Tinto mines as part payment for war material.”169

Die zweite Ausgabe aus dem Jahr 1976 zeichnet sich durch eine erinnerungsgeschichtlich bedeutsame Produktionsgeschichte aus. Um die Nachfrage ausländischer
Verlagshäuser hinsichtlich einer historischen Gesamtdarstellung des Spanischen
Bürgerkrieges zu stillen, konnte Thomas dieser Aufgabe dank der Zugänglichkeit
von historischen Dokumenten, die bis dato noch ungenützt geblieben waren, nachkommen. In dem Vorwort zur zweiten Ausgabe offenbarte Thomas dem Leser seine
Autorenintention, die sich in die Geschichtskonstruktivismusdebatte dieser Arbeit
eingliedert:
“Escribí el libro con la intención deliberada de ser imparcial. Consideraba (y considero) que el gobierno representativo es preferible al autoritarismo, tanto si es reaccionario como si es revolucionario, pero eso me daba un punto de partida razonable.
Todo el mundo actúa según sus intereses: para un historiador, la sociedad buena es
aquella en la que los historiadores pueden respirar a pleno pulmón y libremente.”170

Seine Schilderungen des mentalitätsgeschichtlichen Ambientes im Spanien der
50/60er Jahre veranschaulichen das repressive Klima, das während der Diktatur
herrschte und eine Übersetzung, geschweige denn Verbreitung des Werkes, unmöglich gemacht habe:
“El pasado reciente era un tema tan prohibido como el del futuro inmediato. Quien
intentara profundizar se exponía a tropezar con un clima de enemistad, silencio y
sospechas. [...] Al parecer, la historia de la guerra civil y sus consecuencias no era el
único tema prohibido. El gobierno utilizaba el pasado, es cierto, pero sólo como parte de su propaganda.”171

Die neue, überarbeitete Ausgabe sollte 1976 – am Höhepunkt der historischen Zeitenwende im Erinnerungsdiskurs Spaniens – auch erstmals in Spanien erscheinen.
Thomas wollte damit einen Beitrag zur Verarbeitung der Vergangenheit leisten, da
„diese nur begraben werden kann, sobald die Wahrheit über sie ans Tageslicht gebracht“172 würde. Die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte müsse, so Thomas,
als „therapeutischer Prozess“173 verstanden werden und schloss seine Einleitung mit
der Aussage: “En cuanto la guerra civil pase a ser primordialmente un tema de controversia entre historiadores, podremos considerar que, por fin, ha terminado.”174
Editionsgeschichtlich stellt Thomas’ zweite Ausgabe ein Paradebeispiel früher
internationaler historiographischer Werke über den Spanischen Bürgerkrieg dar.
Wie bereits Gerald Brenans 1962 erschienenes Referenzwerk „El laberinto espa-
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ñol“175 vor ihm, wurden auch in diesem Fall die Rechte der spanischen Übersetzung
als „La Guerra Civil española“ vom Exilverlag Ruedo Ibérico in Paris erkauft und die
Veröffentlichung als politisches Statement inszeniert. Nach anfänglichen Problemen
gelang die Publikation des Buches in Spanien im Jahr 1976, „justo después de la
muerte del general Franco.”176 Das Medienecho, dessen sich das Buch und sein Autor
erfreuen durften, kann als Reaktion auf Jahrzehnte repressiver Diktatur verstanden
werden:
“[…] el libro fue publicado y se presentó ante un público numeroso en el Palacio de
Congresos de la Castellana, en Madrid, en octubre de 1976. Se vendieron 20.000
ejemplares en 24 horas y no tardó en publicarse en todo tipo de formatos, entre
ellos una enciclopedia ilustrada en fascículos que en alguna ocasión vendió más de
100.000 ejemplares por capítulo.”177

In seinem Vorwort zur letzten Ausgabe aus dem Jahr 2011 nahm er auf aktuelle erinnerungsgeschichtliche Veränderungen in Spanien Bezug und machte von dem
Recht Gebrauch, als „homo agens“178 – als Meinungsmacher des öffentlichen Diskurses – Stellung zur gegenwärtigen politischen Instrumentalisierung des Spanischen
Bürgerkriegs zu beziehen:
“Desde que mi libro se publicó por primera vez en 1961, se han transformado los estudios históricos sobre la Guerra Civil Española. [...] Durante el gobierno del señor
Zapatero, la Guerra Civil Española se convirtió de nuevo en un asunto de política
contemporánea. El problema era que, mientras que en los años inmediatamente posteriores al final de la guerra civil en 1939, los vencedores pudieron utilizar los recuerdos del comportamiento atroz de muchos partidos de izquierdas y grupos de
milicianos como advertencia contra cualquier tolerancia hacia el comunismo, a la izquierda nunca se le había permitido tomarse una revancha similar por las injusticias
gubernamentales y de la derecha. [...] La Ley de Memoria Histórica se aprobó para
tratar de acabar con los consiguientes motivos de queja. Sin embargo, nunca hay nada obvio en la memoria histórica. [...] Mi solución al problema de la memoria de la
guerra civil es sencilla. Debería levantarse un monumento en las afueras de Madrid
del mismo carácter que el monumento al Holocausto de Israel. En el deberían inscribirse los nombres de todos aquellos que murieron a consecuencia directa del conflicto, en batallas o detrás de las líneas. [...] Ambos eran héroes dentro de sus propios
mundos que no sabían absolutamente nada uno de otro.”179

Nebst der historischen Zäsur des Ablebens Francos als erinnerungsgeschichtlicher
Wendepunkt im Jahre 1975 führt Thomas die Regierung Zapateros und den Erlass
der Ley de Memoria Histórica von 2007 als weitere Erinnerungsetappe an, die das
kulturelle Gedächtnis des Landes maßgeblich verändert haben soll. Eine Umsetzung
von Thomas’ Vorschlag, allen Opfern des Bürgerkrieges ein gemeinsames Monument zu errichten, scheint gegenwärtig jedoch in weiter Ferne.
Das Bernhardt-Bild wurde in Thomas’ zweiter, überarbeiteter Ausgabe in
Richtung einer Erweiterung von dessen historischer Bedeutung verändert. Als eines
der Merkmale, das die zweite Ausgabe von der Erstausgabe abheben sollte, führte
175
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Thomas seine Zeitzeugeninterviews an. Dabei erwähnte er zuallererst seinen Besuch bei den Bernhardts in Buenos Aires im Jahr 1972 und schilderte diesen als
„großes Abenteuer“:
“Hice lo que pude por ver a los supervivientes del aspecto diplomático de aquellos
acontecimientos. Mi gran aventura fue una cena en Buenos Aires con Johannes
Bernhardt, el hombre de negocios alemán que había visitado a Hitler en julio de
1936 y le pidió que ayudase a Franco. Aunque había llegado a ser un general de las
SS, era todo lo contrario de lo que yo esperaba; me encontré con un melancólico
prusiano oriental que se pasó gran parte del tiempo lamentando las conquistas rusas
de los paisajes de su juventud. Bernhardt fue portador de una carta de Franco para
Hitler, que según él era ‘infantil’ en su estilo. Tal vez por ese motivo parece no haber
sido publicada nunca. No llegué a encontrar un adecuado equivalente italiano de
Bernhardt a pesar de ir a menudo a Italia.”180

Thomas gab in diesen Zeilen zu, zunächst Vorurteile gegenüber dem General der SS
gehabt zu haben, die allerdings durch ein persönliches Kennenlernen zerstreut werden konnten. Vergleichbar mit den Erfahrungen Abendroths ein paar Jahre zuvor, ist
diese Veränderung in der Wahrnehmung Bernhardts erinnerungsgeschichtlich aus
verschiedenen Gründen bezeichnend: zum einen lässt es darauf schließen, dass sich
die historische (Re-)Konstruktion einer geschichtlichen Persönlichkeit durch die
Interpretation des Historikers von offiziellen Dokumenten und anderen Überlieferungen als problematisch darstellt, da der Mensch hinter der historischen Rolle
übersehen wird. Zum anderen zeigt es auch, wie ein global vereinheitlichtes Negativbild aller Nazis eine differenzierte Wahrnehmung einzelner Akteure beeinträchtigt und kein historisches Verständnis außerhalb ihrer Funktion innerhalb des verbrecherischen Regime des Dritten Reichs ermöglicht. Thomas beispielsweise fand
einen melancholischen Preußen vor als „símbolo de la aventura alemana en pos del
poder mundial“181, „einen Exilierten zweier Länder“182 der einer untergegangenen
Welt nachtrauerte, und keinen ideologisierten Machtmenschen, „dessen einziger
Lebensantrieb im Wiederaufbau Nazi-Deutschlands besteht.“183
Die nunmehr reichlichen Bernhardt-Erwähnungen in der überarbeiteten Ausgabe aus dem Jahr 1976 zeichneten eine Inszenierung, die sich nur unwesentlich
vom herrschenden Diskurs seiner Zeit unterschied. Keinerlei wertende Stellungnahmen vonseiten des Autors lassen auf eine spezifische Voreingenommenheit
schließen – darin hebt er sich von seinen deutschsprachigen Kollegen ab – wobei
Thomas den Konflikt zwischen der AO und des AA ebenfalls in den Vordergrund
rückte. Die Verurteilung des Nazi-Regimes und dessen Befehlskette in Abgrenzung
an das deutsche Volk im Allgemeinen, das durch die Vernunft und Weitsicht des
Auswärtigen Amtes repräsentiert wurde und im Zuge der Arbeit eine leichte Rehabilitierung erfuhr, dominierte den Diskurs der 70er Jahre.
“El papel representado por Bernhardt, y, en menor medida, por Langenheim, muestra que la política que se adoptó fue la del partido nazi, no la del Ministerio de Asun180
181
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tos Exteriores. Este fue el esquema de las primeras decisiones nazis: escepticismo
entre los diplomáticos de carrera, compartido por el ejército; acción independiente
apoyada por los alemanes en el país de que se tratara; decisiones rápidas de Hitler
que, al conducir a los primeros éxitos, hacían parecer absurda la prudencia de los
diplomáticos y los generales.”184

Die einzig erkennbare Inszenierungsstrategie erfolgte hinsichtlich des gerade verstorbenen Diktators General Franco. Eine klare Distanzierung vom Heldenprofil
Francos lässt sich anhand sprachlicher Strategien in verschiedenen Textstellen herausarbeiten und entspricht der Leser-Nachfrage des historischen Entstehungskontextes von Thomas’ zweiter Ausgabe. So zitierte Thomas beispielsweise an etlichen
Stellen Bernhardts Aussage, Francos schriftliches Bittgestell an Hitler sei „de estilo
‚infantil’“185 gewesen. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass das
historische Dokument selbst – der handschriftliche Brief Francos an Hitler – nicht
erhalten geblieben ist und Thomas damit den Erinnerungen Bernhardts ‚Vertrauen
schenkte’. Wie selektiv dieses Vertrauen, das Historiker in den Erinnerungsbericht
Bernhardts legten, innerhalb der internationalen Historiographie eingesetzt wurde,
wird anhand der anschließenden Kapitel noch deutlicher veranschaulicht werden
können. Das folgende Beispiel zeigt, wie das „Testimonio de Johannes Bernhardt“
selbst von seriösen Historikern, wie Hugh Thomas, unkritisch verarbeitet wird,
wenn es seiner spezifischen Franco-Inszenierung dienlich ist. Nachdem Thomas in
seiner zweiten Ausgabe suchte, den Diktator ‚von seinem Podest zu stoßen’ und ihn
als Despoten zu brandmarken, halfen bestimmte Zeitzeugen-Anekdoten der entworfenen Inszenierung Glaubwürdigkeit zu verleihen und ein bestimmtes Bild in der
Wahrnehmung des Lesers zu (ver-)formen:
“Franco dijo que el fusilamiento de prisioneros había terminado. No era cierto. El
fracaso de la democracia humana en España había puesto el poder en manos de uno
de los hombres más fríos del país, un hombre intolerante respecto a las flaquezas
humanas, no genial, pero si competente, tranquilo y decidido. Un día de aquel invierno, Bernhardt estaba almorzando con Franco (al que admiraba). Se planteó el
problema de qué había que hacer con cuatro milicianas capturadas con fusiles en la
mano. Franco creía que cualquier mujer detenida con armas en la mano había de ser
fusilada. ‘No hay nada más que hacer – dijo –, fusiladlas.’ Con el mismo tono de voz
que usaba para hablar del tiempo. (Testimonio de Johannes Bernhardt.)”186

Die Erinnerungsfigur Bernhardt wurde von Thomas aufgrund der anekdotischen
Evidenz seiner Erinnerungen an etlichen Stellen als mündliche Quelle zum Einsatz
gebracht. Bernhardt selbst wurde im nüchternen, wertfreien Stil als „el amo del
comercio español”187 dargestellt, unter dessen Führung die Nazi-Partei etliche Siege
gegenüber dem Auswärtigen Amt verzeichnen konnte. „El astuto Johannes Bernhardt”188 konnte ohne grobe Probleme bis Anfang der 50er Jahre in Spanien verweilen, bis er sich entschloss, nach Argentinien auszuwandern.
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“Las compañías monopolistas HISMA-ROWAK, dirigidas aún por Johannes Bernhardt, seguirían dominando las relaciones hispano-germanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán no le gustaba ese estado de cosas, aunque era evidente el
prestigio de que gozaba Bernhardt en los círculos del Partido Nazi y no podían contrariar su autoridad.”189

Abschließend werden noch zwei Pioniere der internationalen Historiographie über
den Spanischen Bürgerkrieg behandelt, deren geschichtswissenschaftliche Schriften
den Erinnerungsdiskurs in Spanien auch aktuell noch entscheidend mitgestalten.
Der über 80-jährige amerikanische Geschichtsprofessor, Stanley G. Payne, gilt als
renommierter Faschismusforscher. Er schrieb seine Dissertation an der Columbia
University und unterrichtete bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2004 an der University of Wisconsin-Madison. Seinem jüngeren britischen Kollegen Paul Preston
wurde eine vergleichbar prestigereiche akademische Formation als Oxford Scholar
zuteil und er verbrachte seine langjährige Lehrtätigkeit an der London School of
Economics. Beide Historiker genießen innerhalb ihres professionellen Umfeldes ein
hohes Maß an Respekt und Einfluss aufgrund ihrer umfangreichen und konstanten
Produktion an historiographischen Werken, die sich durch eine deutliche Positionierung innerhalb des ideologischen Spektrums kennzeichnen. Ihre ExpertenMeinungen finden auch heute noch innerhalb der erinnerungsgeschichtlichen Debatte um den Spanischen Bürgerkrieg in spanischen und internationalen Medien
große Beachtung und sorgen dadurch mitunter auch für eine Polemisierung des
geschichtswissenschaftlichen Diskurses. Im Rahmen dieser Einführung sollen ihre
wesentlichen Thesen zusammengefasst werden, um ihren Einfluss auf die Nachwuchsgeneration spanischer Historiker und Historiographen zu verdeutlichen.
Stanley G. Paynes Forschungsinteresse gilt dem Ursprung des Faschismus in
Spanien sowie der Fundierung und graduellen Legitimierung des Franco-Regimes.
Nachdem die Frage nach der ideologischen Ausrichtung der Diktatur aktuell noch
für hitzige Debatten sorgt, sind Paynes Analysen und detaillierte Vergleiche mit anderen totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts innerhalb der erinnerungsgeschichtlichen Debatte der Gegenwart von großem Interesse. Ob und bis zu welchem
Grad Franco-Spanien als faschistische Diktatur zu werten ist, spielt in der Konstruktion des kulturellen Gedächtnisses Spaniens hinsichtlich der Erinnerung über die
Jahrzehnte der Diktatur eine entscheidende Rolle.
In seinem Frühwerk „Falange. A history of Spanish Fascism“190 aus dem Jahr
1962, das in seiner spanischen Übersetzung drei Jahre später durch den Exilverlag
Ruedo Ibérico von Frankreich aus veröffentlicht wurde, postulierte auch er zunächst,
dass der Spanische Bürgerkrieg ein „subject of lively controversy“191 sei und, dass
„the foundation of the Franco regime which were laid during the Civil War”192 nach
wie vor ein ungeklärtes Kapitel europäischer Zeitgeschichte darstellen würde. In der
Tradition der oral history erklärte Payne im Vorwort seinen Lesern, dass er sich auf189
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grund der verschlossenen spanischen Archive auf Zeitzeugenberichte stützen musste und unterstrich dabei die inhärente Gefahr, diese unkritisch zu übernehmen:
“I have had to rely heavily on such personal sources. The dangers inherent in this
procedure are clear, but I have tried to make reasonable allowances for egocentric
bias and distortion.”193

Seine These wird im Rahmen dieser Arbeit als erinnerungsgeschichtliches Framework zum besseren Verständnis der deutsch-spanischen Beziehungen sowie zur
Gliederung in Erinnerungsetappen herangezogen werden. Francos umstrittene
Germanophilie der ersten Kriegsjahre (1939-1941) entsprang primär dem Bedürfnis, Teil der ‚neuen europäischen Ordnung’ zu werden, die Hitlers Deutschland mit
militärischer Überlegenheit zu etablieren suchte. Angesichts deutscher Bestrebungen, Spanien aufgrund der ideologischen Verbrüderung und deutschen Hilfeleistungen im Spanischen Bürgerkrieg zum Eintritt in den Krieg an der Seite der Achsenmächte zu bewegen, wechselte Franco Spaniens Position mit Italiens Kriegsbeitritt von ‚neutral’ zu ‚no beligerancia’. Mit diesem Zugeständnis schickte der Generalísimo seine División Azul, als 250. Infanteriedivision freiwilliger Antikommunismus-Kämpfer unter der Führung der deutschen Wehrmacht im Sommer 1941 an die
Russische Front. Doch, „after the tide of the war turned in 1942-43, the regime began to make serious efforts to escape the onus of its foreign ideological affiliations.”194 Spanien begann sich graduell aber merklich von Nazi-Deutschland und
Mussolinis Italien zu distanzieren. Der öffentliche Diskurs in Spanien kreiste in diesen Jahren primär um “the regime´s opposition to the Soviet Union”195 und “the need
to protect ‘Christian Europe’ from ‘Asiatic Communism’.”196 Erste Anzeichen ideologischer Diskrepanzen zwischen Franco-Spanien und den Ausformungen eines europäischen Faschismus äußerten sich in dem Nichtangriffspakt zwischen Deutschland
und Stalins Russland sowie der Allianz Hitlers mit Japan:
“In 1943 Spain replied, that they were very willing to make a contribution to the
struggle against Communism, but that such a war must be based on the principles of
the Christian West, which meant that it could not involve hostility to Anglo-Saxon
powers. Furthermore there was no logic in alliance with an Asiatic and pagan power
like Japan, which was destroying all the achievements of Christian civilization in the
Far East. In order for Spain to participate in the Second World War, […], the entire
system of opposing alliances would have to be changed. All Spain would offer was
increased support on the Russian front after Hitler had made a separate peace in the
West.”197

Während der letzten Kriegsjahre versuchte sich Franco in einem verzweifelten Versuch zunehmend vom faschistischen Gedankengut zu lösen, um seine Machtergreifung zu konsolidieren, sah sich aber durch die Parteidominanz der faschistischen
Falange, die jeden Bereich des Regimes ausfüllte, in einer ideologischen Positionierung gefangen. Payne argumentierte, dass die Bedeutung der Falange in der Regie-
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rung stätig weniger wurde und das Regime zunehmend darum bemüht war, eine
”liberalized façade”198 zu errichten. Dennoch soll es Franco nicht gelungen sein, argumentierte Payne, die westlichen Demokratien von seiner Abnabelung vom faschistischen Gedankengut zu überzeugen:
“[…] none of this greatly impressed the Western democracies, who saw for to withdraw their diplomatic representatives from Madrid. Franco’s wartime friendship
with National Socialism had made Spain the pariah of the Western world. Her regime was banished from the circle of civilized diplomacy.”199

Laut Payne trugen die Jahre politischer Isolation Francos nur zusätzlich dazu bei,
sein Regime zu festigen:
“But the silent treatment never had its desired effect on Franco. The six years of isolation that the nation endured after the end of World War II possibly did more to solidify the dictatorship than had the six years of internal police terror preceding
them.”200

Ob Francos Spanien als faschistisch bezeichnet werden kann, beantwortete Payne
bereits im Jahre 1962 verneinend. Der anfängliche Enthusiasmus Francos der ‚neuen europäischen Ordnung’ beizutreten, sah sich bald an ideologischen Differenzen
scheitern. Darin lag die Geburtsstunde Francos Nationalkatholizismus begründet:
“It was simply a military authoritarianism syndical system. […] The trouble with fascism was that it was too materialistic, too nihilistically radical. It was not Catholic.
Thus it had been unable to save European civilization from Communism and prepare
for the postmodern epoch.”201

Über 50 Jahre später bezeichnet Payne die ideologische Verbrüderung FrancoSpaniens mit Nazi-Deutschland als „el aspecto más polémico de la larga historia del
régimen”202 und widmet sein Buch all jenen Historikern, die – unabhängig von ihren
politischen Gesinnungen – das Forschungsfeld der deutsch-spanischen Beziehungen
beackert hatten:
„No cabe duda de que la política del régimen de Franco durante la Segunda Guerra
Mundial, y en concreto su relación con la Alemania nazi, es el aspecto más polémico
de la larga historia del régimen. Aunque no se dispone de documentos españoles
clave, se han realizado muchas investigaciones a este respecto y sus conclusiones
son claras. Sin embargo, a pesar de lo amplio de la bibliografía, no existe ningún estudio que aborde de forma sintética el abanico de relaciones que mantuvieron los
regímenes español y alemán. Con la presente obra se pretende llenar ese vacío. El libro está dedicado a la memoria de Javier Tusell, el principal historiador de la política
española del siglo XX. Además, este estudio se cimenta en las investigaciones de muchos estudios del tema en cuestión, como: z.B. Carlos Collado Seidel, Manfred Merkes, Jesús Palacios, Paul Preston, César Vidal, Ángel Viñas, Fundación Nacional de
Francisco Franco, etc.”203
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In seiner umfassenden Franco-Biographie204 bestätigt Payne Francos germanophile
Politik der ersten Kriegsjahre und sein Bedürfnis, an der Seite der Achsenmächte
dem Kriegsgeschehen beizutreten:
“No fingieron una alianza con la causa del Eje, sino que creían sinceramente en ella;
estaban deseosos de entrar en guerra, y lo habrían hecho si se hubieran dado las
condiciones adecuadas. […] Ellos creían sinceramente en la necesidad de un ‘Nuevo
Orden’ en Europa, aunque su concepto era el de un nuevo modelo de equilibrio internacional, con España convertida en potencia dominante en el suroeste de Europa
y promoviendo la hegemonía de una especie de civilización hispano-católica, y Alemania sólo como líder, no como la dueña absoluta de dicho nuevo orden.”205

Die Geburt der División Azul habe Franco als Zeichen der Solidarität und, laut Payne,
„contribución de España a la lucha contra el comunismo, el enemigo común de la
especie humana,”206 gewertet, jedoch assoziierten die Vereinten Nationen Francos
Regierung weiterhin mit Nazi-Deutschland.
“Su marcha marcó el cenit de la colaboración española con el Tercer Reich, pues ningún otro país neutral o no beligerante envío una división entera de soldados, integrada dentro de la Wehrmacht, a luchar en un frente importante. Es cierto que un total de 38 divisiones de tropas extranjeras lucharon en las Waffen SS, pero lo hicieron
como voluntarios individuales y no como enviados en una división oficial por sus
respectivos gobiernos.”207

Bezeichnend für die Entwicklung des Historikers Payne über den Zeitraum eines
halben Jahrhunderts hinweg ist seine graduell zunehmende Faszination mit dem
‚Rätsel Franco’, das er in seinen eigenen Worten als „the principal enigma of twentieth century Spain”208 bezeichnet. In den 60er Jahren faszinierte ihn die Figur Francos als gerissenes Staatsoberhaupt: „[...] the only man who ever outplayed Hitler.”209
Francos „Pariah-Status”210 der 50er Jahre sah er bereits in seinem Frühwerk nur
bedingt gerechtfertigt und bezeichnet aktuell die Verurteilung Francos als “el último
dictador fascista de Europa”211 als Übertreibung:
“El ostracismo impuesto al gobierno español tras el final de la Segunda Guerra Mundial fue un hecho sin precedentes en la historia moderna de Europa occidental. La
comparación más cercana en el tiempo sería el estatus de paría que hubo de soportar la Rusia soviética y en sus primeros años, cuando se la contempló como un Estado revolucionario subversivo. La hipérbole que definía a Franco como «el último dictador fascista de Europa» fue notable.”212

Payne scheint bemüht darum, ein differenzierteres Bild des Diktators zu entwerfen,
das Franco im Geiste einer retrospektiven geschichtlichen Revision partiell rehabilitiert. Seine Analysen, die kaum Spuren subjektiver Positionierung erkennen lassen,
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leisten einen wesentlichen Beitrag für das Schaffen eines konsensualen und moderaten Geschichtsdiskurses, der dem besseren Verständnis der jahrzehntelangen Diktatur Francos dienen soll.
“Sobre la figura de Francisco Franco se ha vertido más tinta que sobre cualquier otra
de la larga historia de España. Y sin embargo, sólo una pequeña parte de tan abundante bibliografía es objetiva. La mayoría se desliza hacia un extremo o hacia
otro.“213

Wie dem letzten Textzitat entnommen werden kann, ist es sein Bestreben, einen
wertfreien Mittelweg zu finden: Der Diktator soll in seiner Funktion als Staatsoberhaupt, aber vor allem als Mensch beleuchtet und verstanden werden, da die antifranquistische Literatur den Fehler begangen habe – und hier zitiert Payne seinen
britischen Kollegen Preston – sich seiner Figur nicht ausreichend zu widmen:
“Y pese a todo ello, apenas contamos con algo que revele su vida más personal, con
poco que clarifique los momentos cruciales de su carrera o cómo tomó sus decisiones más importantes. Frente a los análisis positivos que lo ensalzan hasta el nivel de
genio, sus detractores lo han retratado frecuentemente como un mediocre total; una
figura histórica que alcanzó objetivos decisivos gracias a una mezcla de astucia y pura suerte. Ninguno de tales retratos resulta convincente. Uno de sus biógrafos más
destacados, Paul Preston – nada favorable al dictador español –, ha observado con
acierto que la literatura antifranquista habitual ha cometido el error de no tomarse a
Franco lo suficientemente en serio como para entenderlo.”214

In Abgrenzung an (neo-)franquistische (vgl. Ricardo de la Cierva) sowie antifranquistische (vgl. Paul Preston) Biographien über Franco versucht er, dem Leser die historische Figur Francos weder in einem verherrlichenden noch einem verteufelnden
Licht zu eröffnen:
“No se puede decir que Franco tuviera mucha aceptación entre sus colegas, pero si
contaba con el respeto de casi todos ellos . […] Franco no era el oficial más inteligente, ni el de mejor técnico, ni el más atractivo personalmente, ni tampoco el más derechista en términos políticos, pero en general se consideraba que era el más capaz y
el más astuto política y profesionalmente: el que mejor conjugaba las cualidades de
autocontrol, inteligencia, agilidad política, experiencia y habilidad militares, valor
personal y, sobre todo, un singular don de mando.”215

Aktuell beschäftigt sich Payne mit der Frage der Vorwehen und Auslöser des Bürgerkriegs, die er im raschen Modernisierungsprozess Spaniens in den Jahren 19151930 verwurzelt sieht.
“No obstante, este acelerado crecimiento no logró convertir a España en una sociedad moderna y desarrollada, sino que únicamente la condujo hasta la mitad del camino: el punto más peligroso.”216

Dieser unvollendete Demokratisierungsprozess habe, so lautet Paynes Argumentation, zunehmend zu einer ideologischen Polarisierung der Gesellschaft geführt, die
durch gewaltvolle Ausschreitungen beider Seiten ein friedvolles Miteinander boykottierte. In diesem verletzlichen Zustand, so Payne, sah sich Spaniens junge Demo213
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kratie mit einem starken Einfluss der Sowjetunion konfrontiert, die das fragmentierte linke Lager zunehmend radikalisiert habe. In dieser graduellen Bolschewisierung sieht Payne die kommunistische Infiltrierung Spaniens durch die Komintern
gegeben, wenn er schreibt:
“España era singular por acoger en su seno al único movimiento anarcosindicalista
masivo del mundo, a un nutrido partido socialista que cada vez incurría más en lo
que denominaba «bolchevización», aun pequeño partido comunista dirigido por la
Comintern […].”217

Den entscheidenden Wendepunkt, der schlussendlich zur bewaffneten Eskalation
geführt habe, verortet Payne beim Putschversuch gegen die legitimierte, konservative Regierung durch eine „revolución socialista” der radikalisierten Linken im Oktober 1934. In dieser ‚Oktoberrevolution’ sieht Payne das Ende an den Glauben eines
demokratischen Miteinanders gegeben.
“Y llegó a su punto culminante con el levantamiento revolucionario socialista en octubre de 1934, que desató un proceso de polarización entre la izquierda y la derecha
cada vez más tenso. Fracasada la insurrección, la izquierda retomó la táctica electoral y la nueva alianza que constituyó el Frente Popular logró una estrecha pero decisiva victoria en las elecciones de febrero de 1936.”218

Dieses Argument ist insofern von historischer Bedeutung, da es jahrzehntelang der
Legitimation des Siegerregimes diente: Auf die Frage, wer die gewaltvollen Ausschreitungen begonnen habe, konnte der Siegerdiskurs Francos mit gutem Gewissen
die Verantwortung der radikalisierten Linken und ihrem vereitelten Putschversuch
1934 zuschreiben. Hätten diese ‚linken Aggressoren’ nicht das fragile demokratische
Gleichgewicht gebrochen – so die legitimierende These – hätte es keine militärische
Antwort benötigt, um Spanien ‚vor dem Kommunismus zu retten’.
Obgleich die politische Linke den Urnengang im Jahr 1936 gewann und die
Regierung der Frente Popular gründete, habe sich Spanien in einem konstanten prärevolutionären Ausnahmezustand befunden – einem Zustand, den Payne als „antidemokratisch” bezeichnet:
“Durante los cinco meses siguientes se desarrolló lo que Gabriel Jackson y otros historiadores han denominado una «situación prerrevolucionaria», que produjo una
quiebra del orden y del régimen constitucional sin precedentes en ningún país europeo en tiempo de paz. […] Todo ello fue de la mano de una relativa impunidad para
los hechos delictivos cometidos por miembros del Frente Popular, junto a los primeros pasos en la ilegalización de organizaciones derechistas menores. [El asesinato de
Calvo Sotelo]: […] el hecho fue el catalizador definitivo de una generalizada insurrección militar que, apoyada por voluntarios derechistas, tuvo lugar el 18 de julio de
1936.”219

Paynes Argumentation sollte jedoch nicht als (neo-)franquistischer Rechtfertigungsversuch der gewaltvollen Machtergreifung Francos und seiner Anhänger gegen eine rechtmäßig gewählte demokratische Regierung ausgelegt werden, da Payne auch an dieser Stelle ein differenziertes Bild einer radikalisierten Gesellschaft
darstellen möchte, deren lange und gewaltvolle Geschichte von Putschversuchen
217
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und Revolutionen den Keim der Demokratie erstickt hatte. Seine Analyse verfolgt
das Ziel, den seit Kriegsende und aktuell immer noch präsenten prorepublikanischen Diskurs der Zweiten Republik als Symbol der Aufklärung, Freiheit und Gerechtigkeit zu entmystifizieren und soll damit aufzuzeigen, dass sich die junge Republik zu Unrecht mit ihren demokratischen Werten geschmückt habe:
“Es probable que la guerra civil iniciada a continuación sea el acontecimiento más
mitificado del siglo XX, el que con más frecuencia sea calificado, aunque de manera
inexacta, de enfrentamiento entre la «democracia» y el «fascismo». De fascismo hubo
mucho, pero auténtica democracia no hubo en ninguno de los dos bandos.”220

Hinsichtlich der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg vertrat Payne
1962 die liberale These, dass diese einen unbedeutenden Putschversuch in einen
Bürgerkrieg ausarten ließ und verfrachtete Bernhardt ins Zentrum der Verschwörung:
“Since the rebels had lost control of the straits, Franco was blocked in. Faced with a
complete collapse of the rebel effort, the stubby general changed his tack immediately. He sent Bernhardt, one of his staff colonels and the local Nazi Ortsgruppenleiter to
Berlin by air to request that German supplies and transport facilities be sent with
the utmost dispatch. […] It was the decisive intervention of the Germans and the Italians that turned the Army rebellion into a civil war. Without their contributions, the
Republic forces might very possibly have gained control of the situation within a few
weeks.”221

In aktuellen Thesen, wie sich beispielsweise dem Vorwort zu José Maria Manriques
und Lucas Molina Francos “Las Armas de la Guerra Civil Española”222 aus dem Jahr
2006 (über 40 Jahre später) entnehmen lässt, fokussiert Payne das Problem der
militärischen Unterstützung aus dem Ausland für sowohl Aufständische als auch die
Republik aus einer veränderten Perspektive, wenn er argumentiert, dass die richtigen Zahlen und Mengen der Waffenlieferungen aus dem Ausland vonseiten der politischen Linken verfälscht worden seien:
“Existe una «tradición lacrimógena» que se instauró pronto en los comentarios republicanos, que sostiene que las fuerzas republicanas estaban tan pobremente armadas que no tuvieron muchas posibilidades de alcanzar una victoria militar. A medida que la investigación avanzaba lentamente, empezó a quedar claro que esta interpretación era algo exagerada, dado que en determinadas áreas las armas republicanas eran muy superiores a las de sus oponentes, aunque en otras, probablemente,
fueron inferiores. Lo que destaca, sin duda, es la heterogeneidad de las armas de
ambos bandos, y en relación con ella está el asunto de como fueran utilizadas como
lo que era tan importante como la propia calidad de las mismas.”223

In seiner überarbeiteten These zur ausländischen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg spricht er sich somit deutlich für einen Kräfteausgleich zwischen beiden
Seiten aus. Deutsche Waffen hätten nicht den Krieg für Franco entschieden, da diese
im russischen Militäraufkommen ihre Entsprechung gefunden hätten. Das militäri220
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sche Geschick, oder das Fehlen dessen, habe, so Payne, die Regierung der Frente
Popular zu Fall gebracht. Dieses Argument gilt noch immer als einer der Brennpunkte des aktuellen Historikerstreits.
Ein weiterer Streitpunkt in Hinblick auf die militärische Subvention des Putsches vonseiten Nazi-Deutschlands liegt in der jahrzehntelang ungeklärten Frage, ob
die Verschwörer bereits zu Beginn des Putsches von Deutschland unterstützt wurden. Die traditionell konservative Auslegung der Geschehnisse propagiert einen
‚rein spanischen Putsch’, der erst durch die Bereitschaft der Sowjetunion, die Regierung militärisch zu unterstützen, zum Hilfegesuch Francos an Hitler und Mussolini
führen sollte. Im Kontrast dazu versuchen traditionell liberale Thesen zu beweisen,
dass die Rebellen bereits vor dem Putsch Kontakte zu Nazi-Deutschland knüpften.
Payne nahm anfangs eine Mittelposition ein, indem er in den 60er Jahren bereits zu
beweisen glaubte: „There is no evidence that either the German or the Italian government was even aware that a coup was coming, much less guilty of having incited
it.”224 Gleichzeitig unterstützte er aber die These einer deutschen propagandistischen Dominanz im Protektorat und behauptete, dass Johannes Bernhardt der spanischen Falange finanzielle und militärische Unterstützung angeboten habe:
“The only previous foreign contact was made through one Johannes Bernhardt, a
leader of the Nazi Party in Morocco, who had organized a sizable nucleus among the
German colony there and was in touch with the local representatives of the Falange.
The German commercial company with which Bernhardt was connected, had privately offered financial credits and air transport facilities to the Moroccan Army.
This offer was flatly refused by the Spanish Army.”225

Ein paar Jahre später schrieb er noch in “Los militares y la política en la España contemporánea”226, dass Bernhardt bereits im Frühling 1936 durch ein paar Falangistas
über Pläne einer antirepublikanischen Rebellion unterrichtet worden war. Bernhardt bot auch in dieser Darstellung an, die Aufständischen innerhalb seiner Möglichkeiten zu unterstützen und mit Transportflugzeugen zu versorgen, doch laut
Payne hätten die Verschwörer zu dem Zeitpunkt das Angebot Bernhardts noch abgelehnt:
“Mientras tanto, Franco había entablado ya relaciones directas con Berlín. Le alentó
a hacerlo el jefe del Partido Nazi en Marruecos español, Johannes Bernhardt, yerno
de uno de los propietarios de una gran empresa exportadora. Durante la primavera
anterior, Bernhardt había sido informado de los planes de rebelión antirrepublicana
por algunos falangistas locales. Antes de que comenzara la rebelión, el jefe nazi había ofrecido sus servicios a los jefes militares para obtener aviones de transporte de
una compañía privada alemana que pudiera servir para trasladar las tropas marroquíes a la península y lanzar así un ataque relámpago contra las fuerzas republicanas. Los conspiradores de Marruecos habían creído al principio que no necesitarían
esos aviones y rechazaron la oferta.” 227
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Bernhardt soll daraufhin aus eigenen Stücken im Juni 1936 nach Berlin geflogen
sein, um die Partei von der Notwendigkeit einer militärischen Unterstützung zu
überzeugen. Diese These ist mittlerweile widerlegt worden.228
“A pesar de ello, Bernhardt fue a Berlín en junio para convencer a los funcionarios
nazis de que Alemania debía apoyar la rebelión que se planeaba. Las autoridades supremas alemanas no quisieron, sin embargo, comprometerse de antemano. Al llegar
a Tetuán, Bernhardt reiteró su oferta, garantizando incluso la obtención de créditos
privados alemanes para financiar la operación. Franco estaba informado probablemente de que agentes monárquicos en Madrid y Berlín habían negociado con representantes de la industria aeronáutica alemana. Disponiendo sólo de tres aviones de
transporte en buenas condiciones de vuelo en todo el Marruecos español, el general
se percató al parecer de que no le quedaba otra alternativa. [...] Como se necesitaba
actuar con urgencia, Franco decidió enviar una delegación personal a Berlín. [...] A
pesar de una protesta oficial alemana, el avión fue confiscado y partió hacia Alemania el 24 de julio y llevando a bordo a Bernhardt, al capitán de aviación Francisco
Arranz a un funcionario nazi.”229

In späteren Werken nimmt Payne von dieser Version der Geschehnisse Abstand. Der
Rolle Bernhardts als Drahtzieher der Verschwörung und ersten Kontakt der Rebellen zu Nazi-Deutschland wird damit immer weniger Bedeutung in seinen Arbeiten
eingeräumt. Die spärlichen Bernhardt-Inszenierungen im Spätwerk Paynes reduzieren sich auf seine Funktion als „key German businessman and diplomatic contact”230.
Eine spezielle Erwähnung findet Bernhardt in der Darstellung des Alliierten Nachkriegs-Programms Operation Safehaven. Payne vertritt hierzu die These, Franco habe sich geweigert, Bernhardt an die Alliierten auszuliefern:
"A finales de 1945 los funcionarios aliados entregaron al Gobierno español una lista
de 255 refugiados nazis que querían que se les entregarán. De ellos, 105 fueron extraditados a los aliados o se declaró que habían abandonado España. 77 supuestamente no podían ser localizados por las autoridades españolas, y Franco se negó a
extraditar a otros 70. Johannes Bernhardt, el empresario nazi que tan determinante
papel había tenido en las relaciones hispano-alemanas, fue protegido mediante la
concesión de la nacionalidad española en 1946."231

Seine Spätwerke lassen einen gewissen Konservatismus erkennen, der Payne innerhalb des streng dualistisch gegliederten politischen Spektrums Spaniens immer weiter nach rechts drängt. Payne lässt sich dennoch keiner politischen Positionierung
zuschreiben, sondern sieht sich einer distinguierten und reflektierten geschichtswissenschaftlichen Praxis verpflichtet, die versucht Pauschalurteile im Hinblick auf
politische Akteure des Spanischen Bürgerkrieges und des Franquismus zu meiden,
um primär die Polemik der Thematik zu entschärfen. Er spricht sich deutlich für
eine „reevaluación histórica“232 aus: Die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs
und der Jahrzehnte des Franquismus muss seiner Ansicht nach aus der historischen

228
229
230
231
232

Vgl. Viñas (1974).
Payne (1968), S. 311f.
Payne, Stanley G. (1999): Fascism in Spain. 1923-1977. University of Wisconsin Press,
S. 356.
Payne (2008), S. 404f.
Payne (2014), S. 0.

142

3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

Distanz der letzten 80 Jahre urteils- und wertfrei aufgerollt werden, um das kulturelle Gedächtnis aller Spanier zu schreiben und nicht nur eines, das den Diskurs der
Sieger oder den der Verlierer begünstigt. Dieses Unterfangen sieht sich allerdings im
radikalisierten Geschichtsdiskurs der Aktualität bedroht. Damit ist es nicht verwunderlich, dass der renommierte Historiker und weltweit anerkannte Faschismusforscher im Zuge der letzten 25 Jahre zunehmend vonseiten prorepublikanischer Medien und Historikern als Revisionist gebrandmarkt und gleichzeitig vonseiten (neo-)
franquistischer Geschichtsschreibung als Gallionsfigur missbraucht wurde233. Alberto Reig Tapia hat bereits in den 80er Jahren auf diese Entwicklung hingewiesen:
“El historiador norteamericano Stanley G. Payne está queriendo ser presentado últimamente desde ciertos sectores «neo-franquistas» – especialmente por Ricardo de
La Cierva –, como un autor proclive a las tesis fundamentales del franquismo más o
menos adaptadas a los tiempos que corren, que resalta la crítica que hace Payne de
la actuación de las izquierdas durante la guerra civil. Ello le permite a Ricardo de La
Cierva presentar a Stanley Payne (anteriormente denostado desde los círculos de
poder franquistas), como un sólido historiador de toda veleidad propagandística.”234

Als letzten Pionier der internationalen Historiographie über den Spanischen Bürgerkrieg soll abschließend noch Paul Preston vorgestellt und seine Hauptthesen
umrissen werden. Preston begann in der Umbruchszeit der 70er Jahre das Thema
des Bürgerkriegs wissenschaftlich zu bearbeiten.235 Als junger Historiker untersuchte er den Spätfranquismus und spezialisierte sich auf Francos politische Repression
während der Jahre der Diktatur. Prestons viel kritisierte Thesen, denen immer wieder Verfälschung und Übertreibung der Zahlen von Opfern und Repressalien unterstellt wurde236, verfolgen ein klar definiertes Ziel: die Desavouierung Francos. Damit
wurde insbesondere die Rolle Bernhardts als „Göring’s unofficial representative in
Spain”237 strapaziert, der das Vertrauen des Generalísimo genoss und auf diesen
starken Einfluss auszuüben vermochte. Diese Inszenierung, die die historische Person Bernhardt nicht direkt zum Thema hat, sondern sich lediglich seiner Funktion
innerhalb der Partei bedient, intendierte Francos Beziehungen zu Nazi-Deutschland
in den Vordergrund historischen Interesses zu rücken. In seiner gleichermaßen
vielgelobten und heftig kritisierten Franco-Biographie aus dem Jahre 1993238 betonte Preston den Glücksfall, der Franco widerfuhr, als er sich die Unterstützung der
Auslandsorganisation der NSDAP sichern konnte:
“In contrast, Franco had the good fortune to secure the backing of energetic Nazis
residents in Morocco who had good party contacts through the Auslandsorganisation. [...] On the 21 July, the day before sending the telegram to Kühlental, Franco had
233
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been approached by a German businessman resident in Morocco, Johannes Eberhard Franz Bernhardt, who was an active Nazi Party member and friend of Mola, Yagüe, Beigbeder and the other Africanistas. Bernhardt was to be the key to decisive
German assistance. Uneasy about the telegram to Kühlental, Franco decided later in
the day on 22 July to use Bernhardt to make a formal approach to the Third Reich for
transport aircraft. Bernhardt informed the Ortsgruppenleiter of the Nazy Party in
Morocco, another resident Nazi businessman, Adolf Langenheim. Langenheim reluctantly agreed to go to Germany with Bernhardt.”239

Dabei übernahm Preston die Bernhardt’schen Anekdoten, dass dieser Franco zum
Staatschef gemacht hätte aus den Arbeiten unterschiedlicher Kollegen vor ihm und
perpetuierte damit die Inszenierung Francos als Hitlers Erfindung:
“In mid-September, Johannes Bernhardt informed Franco that Berlin was anxious to
see him installed as Chief of State. Franco replied cautiously that he had no desire to
get mixed up in politics. Bernhardt made it clear that further arms shipments were
in doubt unless Berlin had a sovereign chief with whom to negotiate and who could
take responsibility for future commitments. Characteristically, Franco did not respond and left Bernhardt to fill the ensuing silence. Bernhardt informed him that he
would shortly be travelling to Berlin with Lieutenant-Colonel Walter Warlimont, the
head of Hitler’s unofficial military mission, in order to report to the Führer and Göring about the progress of the war. One of the issues that Warlimont would be discussing was the political leadership of Nationalist Spain. The clear implication was
that Franco’s favoured position as the exclusive channel for German aid could be endangered unless he could show that his grip on power was unshakeable. Disappointed by the general’s non-committal response, Bernhardt approached Nicolás Franco
who undertook to work on his brother. Since Franco was not easily manipulable,
Nicolás’s efforts may be supposed to have been confined to underlining that now
was an ideal moment to make a bid for power.”240

Auch die Anekdote über Francos grundlose Grausamkeit, die Bernhardt 1972 Hugh
Thomas anvertraute, wurde von Preston verarbeitet:
“At one lunch in the winter of 1936-37, the case of four captured Republican militiawomen was discussed. Johannes Bernhardt who was present was taken aback by
the casual way Franco, in the same tone that he would use to discuss the weather,
passed judgment, ‘There is nothing else to be done. Shoot them.’ He could be gratuitously vindictive.”241

Die deutsche Unterstützung für Franco habe diesen, so lautet die Argumentation
Prestons, zum Anführer der Rebellion gemacht. Außerdem betont er, dass sich Franco selbst stets als faschistischen Führer verstanden habe, der seine Entsprechung in
Hitler und Mussolini fand:
“He derived invaluable assistance from the Axis powers and clearly enjoyed being
projected as a fascist leader on a level with Hitler and Mussolini. However, Franco
was never inhibited by gratitude.” 242

Erst durch Bernhardts Montan/ña Project soll sich eine graduelle Entmystifizierung
von Francos Germanophilie eingestellt haben:
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“[…] the aggressive economic imperialism of the Montana Project had taken some of
the rosy illusion out of Franco’s attitude to the Third Reich.” 243

Preston inszenierte damit Franco als Spielball deutscher Interessen. Die imperialistischen Bestrebungen Nazi-Deutschlands auf spanischem Boden wären dem Caudillo – “his own self-esteem inflated” – erst viel zu spät bewusstgeworden:
“Moreover, just as a young man, he had adopted totally the persona of the courageous hero of the Legion, now he believed himself to be the warrior hero restoring
Spain’s greatness. His own self-esteem inflated by a chorus of sycophants, he found
it easy to believe that Germany and Italy really owed him a debt since he had fought
a battle in the interest of the Axis.”244

Prestons Inszenierungsstrategie verfolgt das Ziel, Franco mit Hitler gleichzusetzen
und sein innerhalb Spaniens jahrzehntelang unangetastetes Heldenprofil mit der
verblassten Strahlkraft des nunmehr global als Kriegsverbrecher angesehenen Adolf
Hitler abzugleichen. Die Inszenierung Johannes Bernhardts nimmt dabei keine vordergründige Rolle ein, sondern dient lediglich dazu, Francos freundschaftliche Beziehungen zum verbrecherischen Nazi-Regime in den Brennpunkt gesellschaftlichen
Interesses zu locken. Paul Preston zählt damit zu den Vertretern einer internationalen Historiographie, die den Erinnerungsdiskurs Spaniens hinsichtlich der ‚Polemik
des Vergessens’ entscheidend prägen.
Anhand dieses kurzen Überblicks über die einflussreichsten internationalen
Historiker und einige ihrer Werke, die vonseiten der spanischen Historiographie
gerne als Schlüsseltexte referenziert werden, konnten die wichtigsten Argumentationsstränge herausgearbeitet werden, die den Erinnerungsdiskurs Spaniens in den
Geschichtswissenschaften auf beiden Polen des ideologischen Spektrums mitgestalten.
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3.3.2. Spanische Geschichtsschreibung der Sieger
‚Die Sieger schreiben Geschichte’ – eine weit verbreitete Erkenntnis, die die Einleitungen unzähliger Studien über den Spanischen Bürgerkrieg seit der demokratischen Öffnung schmückt. In totalitären und autoritären Regimen wird das politisch
instrumentalisierte Siegergedächtnis monopolisiert, um durch gezielte Repressalien
den Verliererdiskurs zu unterdrücken. Alle Informationskanäle des öffentlichen
kulturellen Lebens245 werden auf diese Art und Weise diskursiv uniformiert, um die
(illegitime) Machtergreifung zu legitimieren und zu konsolidieren:
„All totalitarian régimes [sic], and, to a lesser extent, authoritarian regimes, aspire to
meticulously monitor any source of culture (information, art, literature) in order to
consolidate their power and legitimise their domination.”246

Dabei propagiert der Siegerdiskurs aber notwendigerweise nur die Rekonstruktion
einer Vergangenheitsversion – seiner Vergangenheitsversion, wie sie die herrschende Kaste der Kriegsgewinner in ihrem historischen Selbstverständnis nacherzählt,
oder verbreitet sehen will. Besagten Siegerdiskurs, der durch Francos Militärputsch
etabliert und über vier Jahrzehnte franquistischer Diktatur perpetuiert wurde, bezeichnet Tuñon de Lara als „irracionalismo triunfalista“ 247, der im Spanischen Bürgerkrieg seinen „founding myth par excellence”248 findet.
„This common memory is very strongly influenced and shaped by institutions which
have economic, political and social power in the present, and it is through these
powerful social media that these institutions help to popularise certain images of the
past at the expense of others. The memory does not recall things as they happened,
but represents a reconstruction of the past from the present, which modulates, recreates, forgets and interprets the past in various ways.”249

In der historisch schwer legitimierbaren Rolle der Aggressoren mussten die ideologischen Erben des Siegerdiskurses in den ersten Jahren von Francos Machtergreifung besonders einen Mythos tief im kollektiven Gedächtnis ihrer Gesellschaft verankern – den der Notwendigkeit des Spanischen Bürgerkriegs.
“Los vencedores de la guerra civil y sus herederos ideológicos se empeñan en presentar dicha sublevación, que abre paso a una trágica guerra civil –insisto–, como
«necesaria» o «inevitable», dada la situación del país. De esta «justificación» ideológica se derivan las demás: la guerra misma y la «necesaria« o «incontrolable» represión.”250

Bei dieser Aufgabe ist die Rolle des Historikers und Historiographen von großer
gesellschaftlicher Bedeutung. Als ‚Schöpfer von Erinnerungen’ gilt er als unanfechtbare Instanz, da er nicht etwa seine subjektive Meinung zur Ereignisgeschichte, sondern historische Evidenz vorführt.
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“The historian [is] considered by many to be a producer of memories […]. During authoritarian periods in which intellectual production is subject to censorship, it is the
official historian, faithfully reflecting the dominant discourse, who disseminated the
hallowed version whilst other memories are dissipated throughout the private
sphere of life.”251

Allein der regimekonforme oder offizielle Historiker im Dienste eines dominanten
Siegerdiskurses kann der Zensur entkommen. Reig Tapia postuliert hierzu, dass es
sich bei besagter regimetreuer Historiographie weniger um objektive Geschichtsschreibung als vielmehr um Propaganda handle und sieht darin auch ihr breitflächiges Wirkungspotential gegeben:
“La propaganda es un lenguaje específico, destinado a las masas, con el fin de influir
en sus actitudes sobre una serie de puntos que están sujetos a discusión. Es decir,
son «polémicos» y de lo que se trata es, precisamente, de que dejen de serlo para ser
aceptados de una manera unilateral.”252

Nachdem die maßgeblichen Historiker des Franquismus zugleich als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens anerkannt wurden, überschritt ihr Einflussbereich die
Limitierungen des Mediums historischer Text bei weitem. Ihre Ansichten wurden
durch eigene Zeitungskolumnen, Fernsehbeiträge und Radioshows verbreitet, staatliche Nachrichtenagenturen zitierten sie als Experten – die Propaganda und die Zensur, so führt Reig Tapia fort, “abarcaban todas las manifestaciones de la expresión
hablada o escrita.”253
“Concluida la guerra civil el aparato propagandístico del «nuevo estado» se volcó,
especialmente, en la voluntad política de resaltar los desmanes ocurridos en zona
republicana y ocultar lo sucedido en zona nacional que pudiese ensombrecer la imagen del régimen que se esforzaban en transmitir los medios de comunicación estatales y no estatales.”254

Über 40 Jahre prägte das “montaje de justificación ideológica”255 den Erinnerungsdiskurs Spaniens und deformierte ihn zugunsten einer einseitigen Vergangenheitsverarbeitung. Reig Tapia vertritt hierzu die These, dass die Agenten, die zur Verbreitung des Siegerdiskurses aktiv beigetragen haben, sich im Zuge der letzten 80 Jahre
von ihren eigenen „falsedades y tergiversaciones“256 überzeugen ließen:
“La constante deformación histórica de los hechos, su justificación ideológica y su
instrumentalización política, no reparando en establecer anacrónicos paralelismos
históricos, ha sido tan abrumadora que los autores mismos de las falsedades y tergiversaciones acabaron por convencerse de que los hechos, efectivamente, se produjeron tal y como ellos mismos venían relatándonos.”257

Diese propagierte historische Wahrheit der Sieger des Spanischen Bürgerkriegs, so
Reig Tapia, müsse einer Revision unterzogen werden, denn erst sobald den Verlierern Gehör geschenkt wurde und die Gesellschaft das Schweigen des Verliererdis251
252
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kurses durchbricht, kann eine einheitliche Geschichte über den Spanischen Bürgerkrieg geschrieben werden:
“Todo lo escrito inmediatamente después de una victoria, y mucho más tratándose
de contiendas civiles, en que los perdedores quedan relegados al silencio, está condenado al olvido como interpretación o conclusión de esa época, si bien es de inapreciable valor como posterior material de trabajo. Lo que en su día se consideró
verdad histórica, luego resultó no ser más que simple propaganda carente de todo
rigor. […] Sólo después de oír la voz de los vencidos puede empezar a enfocarse el
tema de la guerra civil moderado, ponderado y ecuánimemente.”258

Im Rahmen dieses Kapitels sollen die entscheidenden Schlüsselargumente, anhand
derer der dominante Siegerdiskurs durch die Historiker des Franquismus propagiert wurde, veranschaulicht werden. Darauf aufbauend können die verschiedenen
Strategien der Inszenierung der historischen Rolle Nazi-Deutschlands und damit
auch der Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt in der Konstruktion des franquistischen Siegergedächtnisses am besten herauskristallisiert werden. In einem zweiten
Unterkapitel werden die ideologischen Erben des Franquismus, die gemeinhin als
Neofranquisten bekannt sind, hinsichtlich ihrer polarisierenden Thesen, insbesondere zu den deutsch-spanischen Beziehungen, analysiert.

3.3.2.1.

Franquistische Historiographie: Ricardo de la Cierva

Im November 2015 starb Ricardo de la Cierva, der „bedeutendste Historiker des
Franquismus.“259 Sein Nachruf in der spanischen Tageszeitung El Mundo referenziert ihn als „el historiador más destacado del post franquismo“260 und verdeutlicht
damit die Scharnierfunktion De la Ciervas, der sowohl den Siegerdiskurs zu Lebzeiten Francos wie auch zur Zeit der Transición bis zur Jetztzeit mitgestaltet hat. Erinnerungsgeschichtlich stellt De la Cierva eine Schlüsselfigur spanischer Geschichtsschreibung dar, aufgrund seiner großen massenmedialen Verbreitung in Spanien
(bis zu seinem Tod und darüber hinaus) sowie seiner politischen Tätigkeit. Seine
persönliche Verbundenheit zum Siegerdiskurs hat einerseits familiäre Ursachen261,
lässt sich aber auch seinem beruflichen Werdegang als entscheidender Akteur innerhalb des kulturellen Ambientes in Franco-Spanien zuschreiben. In den frühen
258
259
260
261

Reig Tapia (1986), S. 46.
„Muere el historiador franquista Ricardo de la Cierva“, In: El País, 19.11.2011.
Alemany, Luís: „Muere Ricardo de la Cierva“, In: El Mundo, Cultura, 19.11.2015.
Ricardo de la Cierva y Hoces stammte aus einer einflussreichen traditionalistischen Großfamilie. Sein Großvater war Minister unter Alfonso XIII. gewesen, sein Onkel landesweit
als Ingenieur, Pilot und Erfinder des Hubschraubers bekannt. Dessen legendenumwobene
Rolle in den entscheidenden Stunde den des Militärputsches durch die Beschaffung des
emblematischen Flugzeugs Dragon Rapide, das Franco von den Kanarischen Inseln in das
logistische Nervenzentrum der Rebellion nach Tetuán fliegen sollte, wurde zur Zeit der
Diktatur vielfach popkulturell verarbeitet. De la Ciervas Vater war Anhänger von Gil Robles’ Partei Acción Popular, wurde bei einem Fluchtversuch nach Frankreich 1936 ermordet und hinterließ eine Frau und sechs Kinder. Sein Sohn, der Historiker Ricardo de
la Cierva, hielt einen Lehrstuhl in Zeitgeschichte an der Universidad de Alcalá de Henares
inne.
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70er Jahren begann De la Cierva seine politische Laufbahn zunächst als Chef des
Gabinete de Estudios sobre Historia, welches dem Ministerio de Información und Turismo unterstellt war. 1980 wurde er zum Kulturminister unter Regierungspräsident Adolfo Suárez’ berufen. In seinen letzten Lebensjahren gründete er den Verlag
Editorial Fénix, der sich auf (neo-)franquistische Geschichtsschreibung spezialisiert.
Von den Siegern verehrt, von den Verlierern verachtet – innerhalb Spaniens
spalten sich die Lager in zwei diametral entgegengesetzte Ansichten hinsichtlich De
la Ciervas Person und Werk. International begegnet man seinem Œuvre mit mehr
emotionaler Distanz und unterstreicht den „beachtlichen Beitrag“262, den De la Cierva in seinen „neofranquistischen Monumentalbänden“263 für die spanische Geschichtsschreibung geleistet habe. Im aktuellen Erinnerungsdiskurs der politisch
linken Historiographie wird er gerne hämisch als „propagandista oficial del franquismo”264 oder „biógrafo oficial del «caudillo»“265 bezeichnet, denn als Angestellter
des Ministerio de Información y Turismo unter Minister Manuel Fraga konnte De la
Cierva starken Einfluss auf den Informationsfluss innerhalb des kulturellen Panoramas in Spanien ausüben:
„Desde el Ministerio de «La Verdad», regentado entonces por Manuel Fraga Iribarne,
[Ricardo de la Cierva] se encargó de censurar la historia y tratar de borrar la memoria de los españoles.”266

Obgleich Fragas Ley de Prensa aus dem Jahr 1966 eine gewisse Lockerung der restriktiven und repressiven Zustände im Vergleich zu Serrano Suñers 1938 erlassenem
Dekret versprach, war Spaniens Pressefreiheit dennoch nicht mit der einer modernen Demokratie vergleichbar.
“Por comprensibles razones políticas dado el tiempo de silencio que se vivía en España, las primeras historias dignas de tal nombre, los primeros estudios objetivos,
prevenían de hispanistas extranjeros fundamentalmente, hoy bien conocidos (Hugh
Thomas, Gerald Brenan, Herbert R. Southworth, Gabriel Jackson, Stanley G. Payne,
etc.)”267

Wie bereits im vorherigen Kapitel demonstriert werden konnte, kamen die ersten
historiographischen Studien, die sich einer wissenschaftlichen Distanz verpflichtet
sahen, aus der Feder internationaler Hispanisten. Die einflussreichsten Pioniere der
Geschichtsschreibung über den Spanischen Bürgerkrieg konnten größtenteils ihre
Frühwerke in den 50, 60 und 70er Jahren durch den spanischen Exilverlag Ruedo
Ibérico (in Paris) auf Spanisch veröffentlichen. Während der Jahre der Zensur
schmuggelten exilierte Familienangehörige bei ihren Verwandtschaftsbesuchen in
Spanien das eine oder andere Buch über die Landesgrenze. Auf diese Weise gelangten die ersten Geschichtsdarstellungen mit gewissem Objektivitätsanspruch über
die französische Grenze nach Spanien, wodurch sich erste Risse im sorgfältig gewahrten einseitigen Erinnerungsdiskurs manifestierten.
262
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“En este ámbito la Editorial Ruedo Ibérico, asentada en París, se labró una bien merecida fama desde principios de los años 60. En ella se publicaron obras que fueron
desmontando los mitos históricos culturales y sociales franquistas.”268

Ricardo de la Cierva kann als Antwort des Regimes auf diese Entwicklung gelesen
werden. Als junger Historiker wurde er von Minister Fraga engagiert, eine Serie in
drei Büchern zum Spanischen Bürgerkrieg zu gestalten. Subventioniert durch die
Secretaría General Técnica des Ministeriums, erschien im ‚Jahr der Wende 1966’269
das erste Buch mit dem Titel “Cien libros básicos sobre la guerra de España“270
(1966), gefolgt von “Los documentos de la primavera trágica. Análisis documental
de los antecedentes inmediatos del 18 de Julio de 1936“271 (1967) und „Bibliografía
general sobre la guerra de España y sus antecedentes“272 (1967). Zum Erscheinungsjahr des ersten Buches schrieb de la Cierva einleitend:
“1966: treinta años del 18 de julio y la incógnita sigue sin despejar. Centenares de libros y de artículos afluyen regularmente a nuestros archivos, como si quedase aún
todo por investigar en la guerra de España.”273

Seine Zeilen könnten als Zynismus ausgelegt werden, angesichts der harten Repressalien, denen sich die Hälfte des spanischen Volkes über besagte 30 Jahre ausgesetzt
sah, wenn nicht auch De la Cierva als ‚Kind seiner Zeit’ primär Opfer der Zensur gewesen wäre. Auch er wuchs in einem Ambiente gedrosselter Informationszufuhr
heran, wurde von einem ideologisierten Umfeld geprägt und war sich im Jahr 1966
womöglich der Dimension der Verbrechen des Franquismus nicht bewusst.
30 Jahre nach dem Militärputsch Francos leitete Spanien nun die Konfrontation mit seiner Vergangenheit ein. Mit der verantwortungsvollen Aufgabe versehen,
eine Geschichte über den Spanischen Bürgerkrieg in drei Teilen zu verfassen, die
sich erstmals seit Beginn der Diktatur einer wissenschaftlichen Praxis verschrieben
sah, begann De la Cierva als Pionier seiner Generation mit Primärquellen zu arbeiten.
“Sin duda habrá algunos puntos objetables en nuestra selección. Toda antología es
discutible. Hemos procurado utilizar todas las fuentes importantes, sin distinción de
procedencias ni de matices. Los textos se dan con amplitud a veces exagerada, para
evitar cualquier tentación de forzamiento o tergiversación.”274

Diese Form der Geschichtsschreibung sollte die traditionellen Kriegsmemoiren alternder Falangisten und Militärs, die ihre Heldentaten euphemistisch zu Papier
268
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brachten, ablösen und damit ein intellektuelles Vakuum füllen, das durch die zensierten historischen Texte internationaler Historiker nicht gefüllt werden konnte. De
la Cierva betonte hierzu einleitend, dass die Dokumente für sich sprechen sollen –
frei von ideologischen Vorurteilen, Polemik und Propaganda275:
“Al estar la Sección de Estudios sobre la guerra de España integrada por un equipo
universitario de historiadores y expertos en ciencia política, no hace falte insistir
que la orientación de este libro no es polémica sino historiográfica. […] Los documentos se seleccionan por su valor ilustrativo y fontal, sin tener para nada en cuenta
su procedencia ideológica o partidista. Nunca hemos comprendido por qué bastantes autores excluyen de sus fuentes contemporáneas zonas ideológicas enteras o incluso niveles específicos de documentación. Ello equivale a amputar a priori la objetividad y el valor aproximativo del intento. Nosotros hemos mantenido un claro propósito de universalidad en las fuentes y en los enfoques críticos.”276

Diese Zeilen vorweggeschickt habend, versuchte De la Cierva dem Versprechen gerecht zu werden, seinem Lesepublikum eine wertfreie und ausreichend dokumentierte wissenschaftliche Arbeit zu präsentieren. Jedoch bleibt dem Leser die ideologische Vorbelastung De la Ciervas nicht lange verborgen. Seine erste Argumentationslinie zugunsten eines bereits 30 Jahre lang gepflegten Siegerdiskurses stützt sich
auf einen historischen Rechtfertigungsversuch: Die Wahrheit über die Motive der
Rebellen, die Regierung zu stürzen, so lautete De la Ciervas Argumentation, habe
sich seit dem Zweiten Weltkrieg propagandistischen Verdrehungen prorepublikanischer Kräfte ausgesetzt gesehen:
“El impulso que levantó a media España detrás del Ejército el 18 de julio de 1936 ha
sido una de las grandes realidades de la historia contemporánea más desvirtuadas,
más cínicamente ignoradas y más deliberadamente tergiversadas por una de las
concentraciones de fuegos propagandísticos más formidable que haya existido jamás.”277

In dieser Defensivhaltung wird ein dominantes Schlüsselargument der Nationalisten
angesichts der ideologischen Isolation nach dem europäischen Sieg über den Faschismus offenbar. Es ist bezeichnend, dass De la Cierva bereits 1966/7 von einem
‚invertierten Erinnerungsdiskurs’ sprach, der die historischen Gewinner des Konfliktes als „Bösewichte der Geschichte” („los malos del cuento“) gebrandmarkt habe:
“Las circunstancias internacionales han coadyuvado poderosamente a ello. Las potencias fascistas fueron aliadas de España en la lucha por su reafirmación nacional y
por su existencia como pueblo libre: y las potencias fascistas, vencidas, se convirtieron, ante la vencedora opinión mundial, en «los malos del cuento».” 278

Nun glaubte De la Cierva aber, durch die gegebene Dokumentenlage jüngst geöffneter spanischer Staatsarchive („con la historia en la mano”), zu denen nur ausgewählte Personen Zutritt bekamen, beweisen zu können, dass die zwei großen demokrati275
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schen Mächte, die den Weltkriegs-Siegerdiskurs der Nachkriegsjahre geprägt hatten,
während des Spanischen Bürgerkriegs Freunde National-Spaniens gewesen wären.
Aus De la Ciervas Sicht wurde das Franco-Regime dadurch zu Unrecht an der Seite
Hitlers Nazi-Deutschland mitverurteilt:
“Con la Historia en la mano, no puede decirse en manera alguna que Inglaterra y los
Estados Unidos favoreciesen a la República durante nuestra guerra. Mientras sus esferas oficiales se mantenían en un aislamiento aséptico y un status de reconocimiento a la República que jamás rebasó las lindas del legalismo formal, los amigos anglosajones de la España Nacional y el propio sentido de orden de las clases dirigentes
en los dos países hizo que, en definitiva, la actitud de las dos grandes potencias resultase beneficiosa para los nacionales.”

Dieses Motiv – „con la historia en la mano” – die historische Wahrheit in Form von
historischen Dokumenten gepachtet habend, verarbeitete De la Cierva nunmehr in
jedem seiner Werke. Ihm würde die Verantwortung zuteil, durch eine neuartige
Form der quellenbasierten Historiographie, der Tradition propagandistisch verfärbter Texten über den Bürgerkrieg ein Ende zu bereiten. Nur so könne der Leser in die
Verifizierbarkeit seiner Thesen Vertrauen schöpfen. Doch auch Dokumente können
‚lügen’, so De la Cierva, da sich deren Verfasser ihrer Geschichtlichkeit bewusst sind
und in Hinblick auf eine kritische Lektüre der Nachwelt schreiben.
“Pero el documento, lo mismo que las demás fuentes, no es infalible ni irrecusable
per se. […] Las entidades oficiales han adquirido ya conciencia histórica. Saben que
van a ser inspeccionadas desde el futuro y tienden, con mejor o peor fortuna, a aderezarse para ese examen supremo.”279

Die Primärquellen in Form historischer Dokumente oder “testimonios orales” haben
vor allem einen “valor mítico que deslumbra al historiador más preparado.”280 Deshalb bedürfe es eines „anständigen Historikers“281, der diese entschlüsseln könne.
Objektiv müsse er in seinen Ansichten nicht sein, führte De la Cierva fort, solange er
seine eigenen Überzeugungen der historischen Wahrheit unterordnen könne:
“Un historiador no «objetivo» pero honrado, puede darnos una estupenda visión
concreta – toda lo «partidista» que se quiera – sobre todo un período. […] Un historiador, desde luego, tiene mucho de juez, pero no olvidemos que el juez, siempre
elevándose sobre las partes, acaba por absolver o condenar. El compromiso pre-historiográfico puede existir: pero tiene que ser posterior a la sentencia, o neutralizarse
en el sumario. Imparcialidad, objetividad, incompromiso, son conceptos globalmente
equívocos aunque puedan tener interferencias.”282

Aus seiner privilegierten Position, im Auftrag des Informationsministeriums spanische Archive nach Primärquellen zu durchforsten (dies wurde einer Vielzahl seiner
Kollegen – z.B. Thomas, Payne und Brenan verwehrt), urteilte er 1968, dass über die
Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs bis dato nur „viel geredet, aber wenig studiert“283 worden sei. De la Cierva sah sich, 25 – 30 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs,
dazu imstande, eine wertfreie Konfrontation mit Spaniens (Kriegs-)Vergangenheit
279
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einzuleiten und wertete diese zeitliche Markierung als Aufbruch in eine neue Ära
geschichtswissenschaftlicher Perspektivierung, die Propaganda durch Wissenschaft
ablösen sollte. In autoritären und totalitären Regimen kann dieser Prozess allerdings nicht korrekt eingeleitet werden. Die daraus resultierende stärkere Korrelation von Politik und Geschichte, von Machterhaltung durch stete Kontrolle des Erinnerungsdiskurses, sah auch De la Cierva zur Zeit des Franquismus gegeben:
“En España la propaganda historiográfica ha estado siempre muy vinculada con la
política, de la que normalmente ha sido consecuencia directa.”284

In den späten 60er Jahren argumentierte De la Cierva hierzu, dass die „massive propagandistische Infiltration“285 aus der Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges eine
„batalla de propaganda”286 gemacht habe. Diese Propaganda habe die Erinnerungsgeschichte beider Extreme des ideologischen Spektrums dermaßen verformt, dass
eine gänzlich neue Geschichte über den Bürgerkrieg geschrieben werden müsse. Er
behauptete hingegen auch, dass die linke Propaganda wesentlich stärkere Ausmaße
angenommen habe, als die Geschichtsverfälschung der politischen Rechten. Die Propaganda der Nationalisten nämlich, führte er fort, war im Vergleich dazu „notablemente inferior a la republicana“:
“[…] La propaganda del lado nacional es, desde luego, bastante floja en el interior;
notablemente inferior a la republicana, desde un punto de vista formal y técnico. En
la zona nacional todo se supeditaba a ese esfuerzo directo de guerra, sin intermediaciones de ningún tipo; no interesaba ganar la guerra de las ideas ni de la opinión,
sino la guerra de las frentes. Además existía una conciencia de seguridad en la propia razón, un sentido mesiánico de la dependencia providencial directa que hacía innecesaria toda justificación ante españoles y extranjeros y que produjo, junto a
grandes resultados, notables y sobre todo innecesarios errores.”287

Anhand der hier zusammengefassten einleitenden Worte, die De la Cierva seiner
Trilogie aus den Jahren 1966-68 voranstellte, konnte der ideologisierte Entstehungskontext der ersten seriösen historiographischen Versuche des Franquismus
veranschaulicht werden. De la Cierva lud seinen Leser dazu ein, ihm in seiner Mission zu vertrauen, dem spanischen Volk die lange verwehrte und stark verformte
Wahrheit über den Spanischen Bürgerkrieg und seine Ursprünge zu eröffnen:
“[…] jamás se intenta buscar en los hechos las huellas de una interpretación o de una
actitud prefabricada. La idea de este libro es muy sencilla: contar lo que pasó. […] El
resultado está aquí. Sin creerse en posesión de una verdad, que por esencia es inalcanzable, cree el autor estar lo suficientemente cerca de ella, para comprender a su
país con una luz que antes de escribir este libro no tenía.”288

Ohne den Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens zu sprengen, können De
la Ciervas fundamentale Argumente zur Legitimierung des Siegerdiskurses in den
folgenden Narrativen zusammengefasst werden. Sein Kernargument, dass er seit
Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere bis zu seinem Tod vertrat, gilt zugleich
284
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als zentraler Streitpunkt zwischen einer prorepublikanischen und (neo-)franquistischen Geschichtsauslegung: die Ursprünge des Bürgerkriegs.
Als ersten Schritt einer Geschichtsrekonstruktion aus Sicht der Sieger musste
der Militärputsch von Francos Rebellen als Gründungsmythos des Franquismus historisch legitimiert werden. Dabei ist De la Ciervas Beweisführung vordergründig an
semantischen Differenzierungen festzumachen. Mithilfe der Strategie der Begriffseuphemisierung bezeichnete er den Militärputsch Francos Rebellen als „movimiento cívico militar“289 und „plebiscito armado“290, doch tat er sich sichtlich
schwer, den militärisch organisierten und durch Berufssoldaten ausgeführten
Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung moralisch zu rechtfertigen. Die
Inszenierungsstrategie des Siegerdiskurses hinsichtlich Francos illegitimer Machtergreifung äußert sich im Euphemismus des Begriffs Bürgerbewegung. Die an etlichen Stellen angeprangerte linke Propaganda der Linken findet damit in diesem
propagandistischen Rechtfertigungsversuch der Sieger ihre Entsprechung.
“Uno de los disparates históricos más frecuentes sobre la República y la guerra civil
consiste en afirmar que la rebelión del 17 de julio de 1936 consistió simplemente en
un golpe militar, un pronunciamiento clásico como el que hemos presenciado en
nuestros días el 23 de febrero de 1981. No es verdad. El estallido del 17 de julio no
fue un cuartelazo antidemocrático sino un «movimiento cívico militar» o un «plebiscito armado» […] que no se alzó ilegalmente contra una República democrática sino
contra el Frente Popular que se había apoderado de ella merced a un pucherazo
electoral el 16 de febrero 1936 y que desde entonces había convertido la convivencia en el caos, como reconoció el mismo presidente de la República don Manuel Azaña.”291

Francos Movimiento Nacional müsse als „movimiento de legítima defensa”292 verstanden werden: Verteidigen wollte man das ‚Spanische’, das ‚Nationale’; verhindern
wollte man die ‚Vernichtung des Eigenen durch das Fremde’. Diese Rhetorik De la
Ciervas entspricht der Franco-Inszenierung als ‚Retter Spaniens vor dem Kommunismus’, wodurch der Aggressor zum Defensor verklärt wird: “Un movimiento de
legítima defensa para evitar la aniquilación cuando la República era ya simplemente
una ficción democrática.”293
Als zweite argumentative Säule in De la Ciervas Geschichtsinszenierung wird
die Theorie der Dos Españas294 als Ursprung des Bürgerkriegs als inhärent „spanischer Konflikt“295 dem Erklärungsmodell der historischen Einheit von Spanischem
Bürgerkrieg und Zweitem Weltkrieg bevorzugt. De la Cierva behauptete hierzu, dass
man den Spanischen Bürgerkrieg nur unter Beachtung der scheiternden Republik
überhaupt verstehen könne: “La guerra civil forma con la República un bloque his-
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tórico, no se puede comprender la una sin la otra.”296 Der Bürgerkrieg müsse als
“culminación y degeneración de un proceso interno, como una guerra civil”297 betrachtet werden. Hierbei betonte er insbesondere die nationale Komponente des
Konflikts: „Nuestra guerra empezó y terminó exclusivamente como un asunto español.”298 Diese Geschichtsrekonstruktion steht allerdings im starken Kontrast zu einem anderen, weitgehend anerkannten Erklärungsmodell hinsichtlich der Ursprünge des Franco-Regimes, das lautet wie folgt: Der Spanische Bürgerkrieg ist als „Prolog des Zweiten Weltkrieges“299 zu verstehen und der Spanische Bürgerkrieg damit
als erstes Schlachtfeld Europas. Aus dieser Erkenntnis ist der Schluss zu ziehen, dass
auf spanischem Boden das erste ideologische Kräftemessen der historischen Antagonisten Faschismus und Kommunismus ausgetragen wurde, das im Zweiten Weltkrieg kulminieren und das gesamte 20. Jahrhundert dominieren sollte. Aufgrund der
militärischen Intervention aus dem Ausland steht fest, dass Francos Nationalisten
die Rolle der Faschisten und Azañas Republik die der Kommunisten verkörpern. De
la Ciervas siegerdiskursive Geschichtsinterpretation der 60er Jahre verfolgte jedoch
das Ziel, diese Pauschalverurteilung des Franquismus als verfälschte Rekonstruktion von Geschichte zu entlarven, indem er folgende Argumentationskette aufbaute:
Zunächst postulierte er, dass Franco weit mehr Unterstützung vonseiten westlicher
Demokratien erfahren habe, als bislang behauptet wurde:
“Las democracias occidentales ayudaron positiva, negativa e ideológicamente al general Franco mucho más que lo que casi todo el mundo piensa; en algunos aspectos
esa ayuda fue tan importante como la recibida de los países del Eje. Por ejemplo, los
primeros aviones, que llegaron a la España nacional desde el extranjero partieron de
Inglaterra, no de Alemania o de Italia.”300

Diese These, die laut De la Cierva selbst von antifranquistischen Historikern wie
dem Amerikaner Gabriel Jackson301 bestätigt wurde, sei allerdings der „antispanischen Propaganda der Nachkriegsjahre“ zum Opfer gefallen:
“A partir de 1945 la propaganda adversa a España ha tratado de identificar la guerra
española con la segunda guerra mundial; […] pero ahora no se trata ya de hacer política con nuestra historia reciente y por eso conviene deslindar con claridad dos conflictos relacionados, sí, pero todo lo independientes que pueden ser dos guerras que
estallan en la misma década.” 302

Für De la Cierva stand fest, wer primär für diese Interpretation der Geschichte verantwortlich sei: “Los vencidos de esta guerra civil, por su parte, encuentran una
nueva esperanza de recuperar sus posiciones en España uniéndose al carro de las
democracias, que desde el 1942 se perfilaban como vencedoras, a largo plazo, en la
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contienda.“303 Als „Abrechnung“ bezeichnete De la Cierva im folgenden Textzitat die
Verurteilung Francos nach 1945 vonseiten der Weltkriegs-Siegermächte, die sich
während des Spanischen Bürgerkriegs und der ersten Jahre des Regimes aufgrund
Francos germanophiler Außenpolitik stiefmütterlich behandelt gesehen hätten. Die
Verlierer des Bürgerkrieges, klagte De la Cierva, hätten sich aus rachsüchtigen und
opportunistischen Motiven den Siegermächten angeschlossen, da sie es nicht aus
eigener Kraft vermocht hatten, den internen Konflikt für sich zu entscheiden:
“En el segundo semestre de 1945 parece como si la España de Franco, que acababa
de salir indemne de la segunda guerra mundial, se preparase para la ofensiva exterior que, a pesar de algunas esperanzas fugaces iniciales, tenía por descontada;
mientras de hecho la ofensiva se preparaba en un doble plano, el ajuste de cuentas
por las potencias vencedoras y la revancha del bando vencido en la guerra civil, que
trataba de lograr a remolque de otra victoria lo que no pudo alcanzar por sus propios medias en la guerra interior.”304

Noch deutlicher verfocht De la Cierva diese Argumentation in seiner 1996 erschienenen “Historia esencial de la Guerra Civil Española”. Darin verfolgte er die Strategie, Francos Nationalkatholizismus vom verurteilten Faschismus zu distanzieren
und dabei die durch republikanische Geschichtsschreibung propagierte Interpretation des „Kampfes zwischen Demokratie und Diktatur” zu entkräften:
“La guerra civil española fue un conflicto completamente diferente de la segunda
guerra mundial, aunque luego, por motivos de propaganda, las dos guerras se identificaron torpemente. La guerra civil española no fue una lucha entre fascismo y democracia, ni entre fascismo y comunismo, los fascistas eran solamente una pequeña
minoría en la zona del general Franco, que por supuesto no era fascista; el régimen
de la zona llamada republicana no tenía un solo rasgo democrático; y tampoco era
un régimen comunista, aunque el régimen fue avanzando peligrosamente hasta controlar prácticamente a la Republica cuando la guerra civil entraba ya en su etapa final.”305

Derselben Argumentationslinie folgend beleuchtete De la Cierva die militärische
Unterstützung vonseiten ausländischer Mächte für Franco und die Republik. Auch
hier sah er die Ereignisgeschichte des Bürgerkriegs durch linke Propaganda verfärbt. Die ‚rojos’ hätten den Rest der Welt davon überzeugt, dass Nationalspanien
von ausländischen Armeen invadiert gewesen sei:
“Una de las mayores infamias de la propaganda roja, tan hábilmente desarrollada
por los bolcheviques y costa del oro robado en los sótanos del Banco de España de
Madrid, consiste en la pretensión de hacer creer a la opinión del mundo que la España nacional está poco menos que invadida por ejércitos extranjeros en lucha con los
naturales del país. Esta patraña, esta falsedad, cínicamente elaborada por los rojos
para provocar un conflicto mundial, previendo en él la única posible salvación de su
causa irremediablemente perdida, precisa y obtiene en este artículo un categórico
mentís. La España nacional ha mantenido, mantiene y mantendrá inexorablemente
su soberanía; es incapaz de comprometer la integridad de su territorio en ningún
303
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pacto con otro Estado, cualquiera que sea, y protesta solemnemente de esta calumnia que, sobre su independencia y dignidad, pretenden echar los mismos hombres
que fueron capaces de ofrecer oficialmente el Marruecos español a Francia y Inglaterra […]”306

De la Cierva glaubte allerdings beweisen zu können, dass allein durch die militärische Unterstützung für die Republik, der Militärputsch in einem Bürgerkrieg ausgeartet sei:
“Yo voy a demostrar, por el contrario, que sin la ayuda extranjera que los rojos recibieron desde el primer momento, cuando la España nacional sólo contaba con sus
propios medios, la guerra hubiera terminado a las pocas semanas de comenzada,
con la victoria de los nacionales.” 307

Die Argumentationskette De la Ciervas, die als traditionelles Siegernarrativ betrachtet werden kann, beruht damit auf folgenden Schlussfolgerungen: Ein interner Konflikt zweier historischer Gegenspieler (Dos Españas) spitze sich durch das ‚Experiment der Zweiten Republik’ gewaltsam zu. General Franco und seine Rebellen
konnten der Bolschewisierung des Landes nicht länger tatenlos zusehen und fühlten
sich dazu genötigt, unterstützt durch eine ‚bewaffnete Bürgerbewegung’, die Heimat
vor dem ‚Chaos und der Zerstörung einer zunehmenden kommunistischen Infiltrierung’ zu verteidigen. Dieser ‚rechtmäßige Kreuzzug’ wäre jedoch niemals in einen
blutigen dreijährigen Konflikt ausgeufert, hätte die Republik nicht umgehend militärische Unterstützung durch die Kanäle der Komintern erhalten. Wohingegen General Franco in einem unaufhaltsamen ‚Siegeszug halb Spanien eroberte’ und dabei
‚keinen einzigen nicht-spanischen Freiwilligen’ in den Reihen seines Heers verzeichnete308.
Nachdem im Zuge der einleitenden Seiten zu diesem Kapitel zunächst ein Einblick in den Entstehungskontext De la Ciervas Arbeiten gegeben und seine franquistischen Hauptthesen über den Militärputsch und Bürgerkrieg dargelegt werden
konnten, soll nun die deutsche Intervention und die Erinnerungsfigur Johannes
Bernhardt ins Zentrum der Analyse der Geschichtsschreibung zur Zeit des Franquismus rücken. Um den Schlüsselargumenten eine Chronologie zu verleihen, muss
zunächst die Frage geklärt werden, ob Nationalspanien militärische und finanzielle
Unterstützung von Nazi-Deutschland und Mussolinis Italien erhalten hat. 1967 verteidigte De la Cierva noch vehement die Vorstellung, die Armee Nationalspaniens sei
„gänzlich aus spanischen Freiwilligen“309 zusammengesetzt gewesen. Ein Jahrzehnt
306
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später konnte diese These nicht länger ungehindert verteidigt werden, da sich der
Siegerdiskurs Francos durch den Demokratisierungsprozess der Transición dank
einer Vielzahl neuer Geschichtswerke heftiger Kritik ausgesetzt sah. Daraufhin gab
sich De la Cierva mit der Tatsache zufrieden, die Rebellen hätten vor dem 18. Juli
1936 keine militärische Unterstützung aus dem Ausland erhalten und stützte sich
dabei auf die Forschung eines jungen Kollegen, Ángel Viñas aus dem Jahr 1974310,
der im nächsten Kapitel behandelt werden wird, sowie den bereits erwähnten amerikanischen Hispanisten Stanley Payne:
“Un aguerrido sector de propaganda histórica lleva cuarenta años insistiendo, con
poca fortuna y menos capacidad probatoria, en que los rebeldes de julio contaban de
antemano con una fuerte ayuda económica y militar de los países fascistas, Alemania
e Italia. El profesor Ángel Viñas, en exhaustiva búsqueda por los archivos más «calientes» y menos explorados hasta él, acaba de descartar semejante alucinación. Según su tesis el desinterés de Hitler por los asuntos de España antes del estallido de la
guerra es evidente. Cierto que durante la época de Gil Robles en el ministerio de la
Guerra se entablaron negociaciones con Alemania para el suministro de armamento;
pero sin el menor matiz político, ni menos conspiratorio; y con talante parecido a las
que se montaron con países democráticos. […] ‘La única potencia – subraya el profesor Payne – que intervino activamente en maquinaciones políticas dentro de España,
antes de 1936, fue la U.R.S.S. , a través de la res mundial – Comintern – para la subversión revolucionaria.’ […]”311

Durch die Analyse des jungen Nachwuchshistoriker Viñas sah De la Cierva die Zweifel über die deutsche Infiltration auf spanischem Boden vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges ein für allemal zerstreut. Dank Viñas konnte bewiesen werden, dass das
Hilfegesuch der Rebellen an Deutschland nur langsam und schwer vorangekommen
sei:
“[…] las peticiones de ayuda a Alemania por parte de los rebeldes se abrían camino
con graves incoherencias y dificultades, en un proceso que ha sido analizado magistralmente por el citado investigador, al que seguimos naturalmente en los puntos
esenciales de nuestro relato, no sin prestar atención simultanea a otras fuentes también muy interesantes.” 312

Im nächsten traditionell franquistischen Argument widmete sich De la Cierva Görings Luftbrücke, die Francos Afrikaarmee den Transport auf die Halbinsel ermöglicht hatte. Francos Heldenprofil stärkend, lobte er hingegen dessen Weitsicht und
Führungsqualitäten, indem er dem Caudillo die Erfindung der ersten Luftbrücke der
Welt zusprach. Diese habe Franco ohne Unterstützung aus dem Ausland bewerkstelligen können:
“Franco, naturalmente, no quiso arriesgar una intervención europea en los primeros
días del conflicto. Entonces ofreció la primera demostración de la principal de sus
cualidades militares – el talento logístico – y en la misma noche del 19 de julio inventó el sistema de puente aéreo para el transporte masivo de tropas de tierra.”313
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Die ersten Fokker Maschinen, die einen symbolischen Teil der Afrikaarmee auf das
spanische Festland transportiert hatten, bewiesen laut De la Cierva nebst Francos
Erfindergeist und „talento logístico“ vor allem eines: „Hasta el día 29 de julio el
puente aéreo era exclusivamente español.”314 Er glaubte beweisen zu können, dass
die deutschen Junker Transportflugzeuge erst ab dem 29. Juli die spanischen Maschinen ersetzt hätten: “El éxito del 5 de agosto no interrumpe el cada vez más eficaz
puente aéreo, al que se van incorporando los Junker alemanes.”315 Den historischen
Beweis dafür habe Jesús Salas bereits im Jahre 1961 erbracht, doch sei seine Erkenntnis der „roten Propagandamaschine“ zum Opfer gefallen.
“El luminoso resumen de Jesús Salas concluye así: «El puente aéreo del Estrecho,
aparte de su eficacia, tiene el gran merito de haber sido la primera acción de su género
en la Historia. Su concepción y la ejecución de los primeros nueve días fue totalmente
española; después sería empresa mixta hispanoalemana y a partir del 10 de agosto
quedaría prácticamente en manos del personal alemán de la HISMA.»”316

Die Inszenierungsstrategie des Siegerdiskurses, derer sich De la Cierva anhand des
Beispiels der Luftbrücke bediente, betont das spanische Element von Francos Militärputsch, das durch die entscheidenden Waffen-, Transport-, und Soldatenlieferungen aus Deutschland und Italien zunehmend in Vergessenheit geraten sei. Doch dieses Argument funktioniert auch in die andere Richtung. Im Falle der stark kontroversen Bombardierung Guernicas beispielsweise schrieb De la Cierva im Jahre 1978:
“La acción fue emprendida unilateralmente por los alemanes, sin conocimiento ni
menos aprobación de Franco ni de Mola.”317
„La historia se confiesa“318 schmückte als 9-bändiger Sammelband unzählige
Wohnzimmer spanischer Haushalte. Illustrativ und leicht zugänglich bildet das in
seiner ersten Ausgabe aus dem Jahr 1976 in Form von Zeitungsbeilagen erschienene
Werk ein erinnerungsgeschichtliches Schlüsselwerk franquistischer Historiographie. Selbst nach Francos Tod erfreute sich De la Cierva als einflussreicher Historiker einer treuen Leserschaft. Das in diesem Band perpetuierte Argument, die deutsche Luftwaffe sei alleine für die Zerstörung des baskischen Dorfes verantwortlich
gewesen, stellt trotz des historischen Settings des frühen Postfranquismus eine siegerdiskursiv konnotierte Behauptung dar. Aufgrund des Ausmaßes der Tragödie
von Guernica und insbesondere ob der medialen Aufmerksamkeit, die dem Vorfall
im Ausland zuteil wurde – nicht zuletzt durch Pablo Picassos emblematisches,
gleichnamiges Werk – musste sich Franco rasch vom Vorfall distanzieren, um die
„guerra mitológica“ nicht frühzeitig zu verlieren. De la Cierva erläuterte seinem Publikum in einem Textauszug aus besagter Bildbandreihe als Bildunterschrift zu einem
Abdruck von Picassos Gemälde, dass der Vorfall „historisch noch nicht geklärt sei“,
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aber sich insbesondere jahrzehntelang propagandistischen Missbräuchen ausgesetzt gesehen habe – womit er Picassos Gemälde miteinschließt.
“Guernica, gran problema todavía sin resolver del todo en la verdadera historia de la
guerra civil española. Los hermanos Salas Larrazábal tienen ya a punto la monografía definitiva sobre el tema, agotados ya después de un último alarde los estertores
de la propaganda. Guernica, último gran residuo de una guerra mitológica. (No hay
que comentar el documento de Picasso, que espera su regreso)”319

Die dominante Strategie der Inszenierung eines franquistischen Deutschlandbildes,
wie sie bereits durch die Beispiele der Luftbrücke und der Bombardierung von
Guernica veranschaulicht werden konnte, verfolgt primär das Ziel, Franco-Spanien
sowohl im Erinnerungsdiskurs der Sieger als auch in der globalen Wahrnehmung
des Regimes von Nazi-Deutschland zu distanzieren. Die anfänglich germanophile
Politik National-Spaniens erklärte sich De la Cierva retrospektiv sowohl durch eine
„ehrliche Überzeugung“320 einiger weniger Politiker des Regimes als auch einen „politischen Opportunismus“321. Spaniens ideologische Verbrüderung mit den Achsenmächten habe aber vorrangig dem „noblen Zweck“322 gedient, ein kriegsgebeuteltes
Spanien aus einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung herauszuhalten.
“Los políticos pro Eje de la España nacional – que no eran todos los políticos de la
España de la posguerra, ni mucho menos – identifican su victoria con la primera fase
victoriosa de Alemania en los campos de Europa; en parte por convencimiento, en
parte por oportunismo y en parte, nada despreciable, para evitar con esta vinculación propagandística y teórica los peligros de la entrada española en una guerra
mundial que, fuere cual fuere el resultado final, acabaría de deshacer a una España
recién desangrada en su guerra civil.”323

Der Traum einer ‚neuen europäischen Ordnung’ sah sich über den Zeitraum der Jahre 1942-1945 an den Realitäten des Kriegsverlaufs graduell zerbrechen. Damit begannen sich erste Manifestierungen der eben angeführten Geschichtsinszenierungen
im Erinnerungsdiskurs Franco-Spaniens zu zeigen. Durch den Untergang des Dritten
Reichs und den damit deklarierten ‚Sieg gegen den Faschismus’ wurden die medialen Freundschaftsbekenntnisse gegenüber Hitler und seiner Politik durch die messianische Figur des Caudillo ersetzt. Obgleich es im einseitigen Siegerdiskurs Francos bereits seit seiner Machtergreifung nur Platz für einen ‚Retter Spaniens’ gab und
die militärische Hilfeleistung Deutschlands sowie deren Protagonisten erinnerungsgeschichtlich dem heroischen Führerprofil des Caudillos zum Opfer fielen, wurde
diese Strategie – wenn auch aus anderen Motivationen heraus – nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs konsequent weitergeführt. Damit ist es nicht zu verwundern,
dass die ersten namentlichen Bernhardt-Erwähnungen im Zuge der historischen
Aufarbeitung der deutschen Intervention erst in den 1970er Jahren, zwar noch zu
Lebzeiten Francos auftauchten, aber damit vorrangig als Symbol der Krise des Regimes verstanden werden können.
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1970 schrieb De la Cierva in seiner „Historia ilustrada de la guerra civil“ erstmals
über Johannes Bernhardt, einen deutschen Kaufmann, der die Beschaffung der Junker in Deutschland veranlasst habe. Die Anekdote der Bayreuther Entscheidung
wurde jedoch nur skizzenhaft umrissen. Bernhardts Rolle als Sendbote Francos und
späterer Handlanger Görings fand dabei keinerlei Beachtung. Generell wurde die
Zusage deutscher Hilfe nur en passant und in groben Zügen beschrieben:
“La llegada de los primeros suministros de material alemán es también posterior en
casi dos semanas a las primeras remesas de material francés. Ya sabemos que el
puente aéreo del Estrecho, principal misión para la que el general Franco utilizó los
Junker pedidos a Hitler, durante toda su primera fase fue una operación puramente
española. Los veinte Junker – que no eran, a pesar de su leyenda y su nombre sonoro, más que articulados trimotores de transporte, no concebidos para el gran bombardeo – van llegando a lo largo del mes de agosto, y a medida que el puente aéreo –
que termina siendo una operación alemana – pierde urgencia, se les va utilizando en
misiones diversas sobre objetivos de la Península. La gestión para la adquisición de
los Junker fue llevada a término por un comerciante alemán radicado en Marruecos,
Johannes Bernhardt, que llegó a Alemania a bordo de un Junker requisado por los
rebeldes en Canarias. Probablemente fue el almirante Canaris quien logró convencer
a Hitler para que, a pesar de su indignación por la requisa de un aparato de la Lufthansa, accediese a la petición de los rebeldes y enviase, como primicia de la ayuda
alemana, ese mismo avión requisado.”324

1972 schilderte De la Cierva im Rahmen seiner glorifizierenden Franco-Biographie,
wie Francos Bittgesuch an Hitler durch „zwei in Marokko ansässige Deutsche“325,
Langenheim und Bernhardt, überbracht worden sei. Obgleich De la Cierva in dieser
Darstellung den Vorfällen in Bayreuth gerecht wurde und dadurch die historische
Bedeutung deutscher Hilfeleistungen für Franco anerkannte, wurde den Protagonisten der Bayreuther Entscheidung wenig Beachtung geschenkt. Im Vordergrund der
Inszenierung stand, gemäß der siegerdiskursiven Geschichtskonstruktion De la
Ciervas, nur eine Person: Franco.
“El día de Santiago, 25 de julio de 1936, es importante en la trayectoria de Franco:
[…] Llegan a Berlín los enviados de Franco, apoyados inmediatamente por el almirante Canaris, mientras, inicialmente, a Hitler le indigna que aquel oscuro general
español se haya atrevido a enviarle su petición en un avión requisado de la Lufthansa. […] La ayuda alemana se decide el día siguiente, 26 de julio: Hitler recibe en Bayreuth a los enviados de Franco tras emerger de los arrebatos wagnerianos de La
Valkiria y ordena a Goering el envío a la HISMA de veinte trimotores Junkers y el de
seis cazas Heinkel-51, por mar, consignados directamente al general Franco.”326

An einer zweiten Stelle seiner Franco-Biographie wurde Bernhardt als Francos „antiguo amigo de Marruecos“327 und „director de la HISMA“328 erwähnt, der höfliche
Beziehungen zu Franco und dessen Familie gepflegt haben soll. Dem Streitpunkt
deutsch-spanischer Beziehungen nach dem Spanischen Bürgerkrieg – Bernhardts
Proyecto Montaña – wurde hingegen ein prominenter Platz in De la Ciervas FrancoBiographie eingeräumt. Konform mit der Argumentationslinie der Distanzierung
324
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De la Cierva (1970a), S. 389.
De la Cierva (1972-73), S. 470.
Ebd., S. 472.
Ebd., S. 573.
Ebd., S. 573.
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Franco-Spaniens vom faschistischen Deutschland wurde darin Bernhardt in der
Rolle des ausbeuterischen Imperialisten inszeniert. Laut De la Cierva habe es allein
Franco vermocht, den deutschen Drohgebärden und der konstanten Druckausübung
Bernhardts mit Stärke zu begegnen und Spaniens Staatshoheit zu verteidigen. Das
Antagonistenpaar dieser Inszenierung zeigt auf der einen Seite einen starken Caudillo, der sich in einer prekären außenpolitischen Situation resolut und diplomatisch
zu verhalten gewusst hat, ohne Deutschlands Freundschaft sowie spanische Bodenschätze zu verspielen; auf der anderen Seite wird Bernhardt als Symbol des deutschen Imperialismus und Görings Repräsentant in Spanien inszeniert, dessen Wirtschaftspolitik das Ziel verfolgt hat, Spanien an der Seite der Achsenmächte in den
Krieg zu zwingen.
“Alemania se encuentra sumamente inquieta por esta aproximación [Inglaterra a
España] y el 4 de noviembre aparece en los documentos secretos del Reich la primera mención expresa el proyecto Montana. La actitud de Jordana es, según esa fuente,
«muy evasiva». El propio Generalísimo no está «decidido a tomar una decisión rápida» y responde una y otra vez a las presiones germánicas con la frase: «Hay que atenerse a las leyes españolas.» Con la misma fecha, el director de la HISMA, Bernhardt,
informa sobre una conversación en la que Nicolás Franco le ha hablado con toda claridad: el Generalísimo no está dispuesto a hipotecar los bienes españoles. El asunto
exige, según Franco, la creación previa de un gobierno, cuya formación, según Nicolás, es «inminente». Para Bernhardt, el proyecto Montana supone «una penetración
profunda en las fuentes principales de la riqueza española». Los enemigos de esta
idea germánica con, según el funcionario alemán, «el antiguo capitalismo, la masonería, los ingleses, los franceses, el Vaticano, la envidia, la incomprensión, la desconfianza, la ignorancia, la pereza.» El antiguo funcionario de la casa Mannesmann propone francamente utilizar la coacción ante el Caudillo. Y expone la filosofía del proyecto Montana: que España participe en la guerra económica de Alemania.”329

Um noch mehr Emphase auf Francos Führungsqualitäten und Stärke zu legen, zitierte De la Cierva den Artikel Hubbards aus dem Jahr 1953, der im Geiste einer amerikanischen Politik der Rehabilitierung Francos geschrieben worden war:
“El 16 de diciembre, von Stohrer comunica a Berlín que los funcionarios españoles
se niegan a admitir en bloque la convalidación de las 73 concesiones mineras adquiridas por la HISMA; pero «para ganar tiempo» aceptan estudiar cada caso separadamente. […] El británico [sic] Hubbard, autor del trabajo How Franco financed his
war, se admira de «la enorme capacidad de resistencia española ante una presión
política efectuada en condiciones especialmente graves y que comprometían indudablemente la soberanía nacional.»”330

Hier kann beobachtet werden, wie De la Cierva den angesehenen Karrierediplomaten von Stohrer durch einen Auszug eines geheimen Aktenvermerks331 über die
Verhandlungen Deutschlands mit Franco hinsichtlich des Montana Projektes selbst
‚zu Wort kommen lässt’. Damit kann dieser Franco in eigenen Worten aus deutscher
Perspektive beleuchten, wodurch der Inszenierung des Caudillos als umgänglichen,
aber tonangebenden Staatsmann noch mehr Bedeutung zugesprochen wird. Die
329
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De la Cierva (1972-73), Band 2, S. 45.
Ebd., S. 51.
Im Original: „[...] [los] párrafos más sustanciales de una nota «estrictamente confidencial»
firmada por Stohrer, sin fecha, sobre la entrevista que, acompañado de Bernhardt, sostuvo con Franco el 20 de diciembre de 1937.”, Ebd., Band 2, S. 51.
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Darstellung des Montana Projekts wird durch ein Pressefoto der deutschen Delegation in Salamanca geschmückt332, dessen Bildunterschrift den deutschen Druck auf
Franco mit der republikanischen Offensive in Teruel vergleicht. Das Narrativ dieser
Geschichtsinszenierung lautet: Obgleich Franco Attacken an allen Fronten bekämpfen musste, konnte er die deutschen Machtbestrebungen vereiteln. Der außerhalb
Spaniens kursierenden Darstellung Francos als Spielball deutscher Interessen sollte
durch dieses Franco-Bild eine respektable Alternative geboten werden: das Bild
eines Kenners deutscher Politik, eines geschickten Diplomaten und vor allem umgänglichen und sympathischen Zeitgenossen. In Folge werden ein paar Textstellen
des Berichts angeführt:
“[…] El generalísimo, que me había acogido calurosamente, pero que durante la entrevista se mostró frío y distante, habló por primera vez para decir que conocía bien
nuestra situación y que mantenía, por supuesto, su declaración: se salvaguardarían
nuestros intereses en las exportaciones de minerales españoles; sin embargo, no se
podía obrar con ligereza; estaban en juego 73 derechos diferentes que deberían ser
examinados, lo cual llevaría mucho tiempo. El generalísimo añadió que además se
veía atado por la legislación española. […] El generalísimo quiso evitar una respuesta, pero por fin dijo casi textualmente: Pues sí. Confieso que me ha extrañado que la
HISMA, a la que he confiado la reglamentación del comercio y los pagos, intente
también adquirir y adquiera clandestinamente derechos mineros. M. Bernhardt [sic]
respondió inmediatamente que, desde un principio, se le había encomendado a la
HISMA esta misión. Todo esto se había precisado formalmente en las negociaciones
de julio, cuando se había previsto – tal y como consta con el protocolo del 16 de julio
– la creación de sociedades para la explotación de los recursos mineros españoles
con participación de ciudadanos o de empresas alemanas. Franco contestó entonces:
«No me enteré de esto. Esta es la razón de que me haya extrañado.» M. Bernhardt
[sic] lamentó el malentendido y el Generalísimo, que a lo largo de la entrevista había
ido recuperando su afabilidad, dijo, sonriente y con tono conciliador: «Bah!, cuando
uno se extraña, se extraña y nada más.» Se decidió que justo después de Navidad, se
formaría una comisión mixta que se encargaría de estudiar la situación jurídica y
trataría de llegar a un acuerdo.”333

Die Franco-Inszenierung des kompromisslosen ‚Hardliners’, der auch unter höchstem Druck Spaniens Souveränität zu wahren vermocht habe, wurde in der traditionell franquistischen Legitimierungsstrategie hinsichtlich der spanischen Neutralitätsfrage weitergesponnen. Franco habe, so De la Cierva, auf Deutschlands Erpressungsversuche entschieden zu antworten gewusst: „Franco había respondido abiertamente que España permanecería neutral.”334 Nazi-Deutschland, „feroz, dolida en lo
más hondo,”335 habe daraufhin versucht durch einen Besuch von Feldmarschall Göring bei Franco für einen spanischen Kriegsbeitritt zu lobbyieren, doch Franco sei in
seiner Überzeugung entschlossen geblieben. Er widerstand dem deutschen Lockruf
und spielte außerdem die Protagonisten des zerworfenen deutschen Lagers gegen
einander aus.
332
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Vgl. Abb. 20: Botschafter von Stohrer und Bernhardt in Salamanca, 1938. In: De la Cierva
(1972-73), Band 2, S. 59; Originalbild, Biblioteca Nacional de España: Fiesta en la embajada alemana, Botschafter von Stohrer und Bernhardt in Salamanca (Bernhardt zweiter
von rechts), Signatura GC-caj.102/14/1, 1938.
De la Cierva (1972-73), Band 2, S. 51.
Ebd., S. 112.
Ebd., S. 112.
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“En Valencia [Franco] recibe la insinuación de la embajada alemana: «el mariscal
Goering quiere venir al desfile de la Victoria si el Caudillo le invita.» No le invita; la tenacidad germánica pincha una y otra vez en hueso y Franco juega hábilmente con la
desunión entre los diversos agentes alemanes en España, von Stohrer, Bernhardt y von
Richthofen.”336

In den ersten zwei Ausgaben des 9-bändigen Sammelbandes „La historia se confiesa“ aus den Jahren 1976/8 wurde das franquistische Deutschland-Bild der Nachkriegsjahre noch deutlicher illustriert. Die Strategie dahinter zielte darauf ab, die
anfängliche Germanophilie eines großen Teils der Franco-Regierung wie auch der
Bevölkerung durch die gut subventionierten und damit omnipräsenten deutschen
Propagandamaßnahmen des Sonderstabs zu rechtfertigen und damit historisch zu
relativieren. Die ideologische Distanzierung Spaniens vom Nationalsozialismus steht
dabei im Vordergrund der Inszenierung. Der Bildband zeigt ein Propagandafoto mit
der Überschrift „El Nacionalsocialismo.“337 Die Bildunterschrift lautet:
“Este no es un cartel de propaganda nazi publicada en Alemania, sino en España,
donde la propaganda nazi no regateó medios para subvencionas a sus amigos españoles para que se sumasen el espectacular esfuerzo de convicción ideológica dirigido
por el doctor Goebbels. Pero ante figurones de este tipo, cuya reproducción en España resultaba carísima, y dio origen a cuantiosa picaresca, los españoles reaccionaban
con indiferencia notoria. Admiraban, sí, otras virtudes alemanas. Pero nunca la falta
de imaginación, la abrumadora pesadez de la propaganda nazi en España.”338

Der Spanier bewundere zwar „virtudes alemanas”339, sei aber für solch „plumpe und
einfallslose Propagandamaßnahmen“ nicht anfällig gewesen. Das problematische
Kapitel der División Azúl unter Führung der deutschen Wehrmacht wurde nach
demselben Prinzip dargestellt. Franco-Spanien habe sich einer rechtmäßigen Causa
verschrieben – der „Befreiung Europas von den Klauen des Bolschewismus“340 – die
retrospektiv als falsch verurteilt wurde. Spanien hätte dies bereits 1943 erkannt
und sich so früh als möglich von den Achsenmächten zu distanzieren versucht341.
Anhand dieser Textstelle kann das Motiv des invertierten Siegerdiskurses treffend
veranschaulicht werden: Die Gewinner des Spanischen Bürgerkriegs kämpften für
dieselbe Sache, wie die Verlierer des Zweiten Weltkrieges und wurden dafür im Erinnerungsdiskurs der Nachkriegszeit verurteilt.
“«Estamos orgullosos de que nuestra juventud vierta su sangre junto a la de sus
hermanos del Eje.», dijo Franco en comprometida ocasión de la guerra mundial. La
Division española formó junto a buena parte de la juventud europea en una guerra
que luego se dictaminó como equivocada, y en un empeño del que ya en 1943 España deseaba salir cuanto antes. Lo logró a un coste sangriento, pero increíblemente
bajo.”342
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De la Cierva (1972-73), S. 184.
Vgl. Abb. 21: Nacionalsocialismo, In: De la Cierva (1978a), Tomo 1, S. 260.
De la Cierva (1978a), Tomo 1, S. 260.
Vgl.: „España, fascinada por Alemania” In: De la Cierva (1978a), Tomo 5, S. 8ff.
Ebd., Tomo 5, S. 110.
Diesem Argument widmete sich De la Cierva später noch ausführlich in: De la Cierva,
Ricardo (1981): Hendaya: punto final. Ediciones Planeta S.A., Barcelona.
De la Cierva (1978a), Tomo 5, S. 110.
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Hinsichtlich der „gelobten deutschen Tugenden“343 zeichnete De la Cierva ein Johannes Bernhardt-Bild als “ejemplar típico del comerciante aventurero alemán ultramarino”344, der Franco aus Überzeugung und Abenteuerlust zur Seite gestanden habe.
De la Cierva stützte sich erneut auf die 1974 veröffentlichte Dissertation von Ángel
Viñas345, der beweisen konnte, dass Nazi-Deutschland erst nach dem Militärputsch
Francos Rebellen zu Hilfe gekommen sei. Auch an dieser Stelle lobte er den jungen
Historiker aufgrund seiner revolutionären Thesen zur deutschen Intervention, die
außerhalb Spaniens bereits durch die Arbeiten Merkes’, Abendroths und Thomas’
weit früher in Umlauf gebracht worden waren. Er führte Viñas’ Beweis an, dass die
deutsche Hilfe durch die Kanäle der NSDAP geschalten wurde und dass Rudolf Hess
die Schlüsselfigur auf dem Weg zum Führer dargestellt habe:
”La misión de Arranz venía, sin embargo, amparada por la presencia física de un jefe
del servicio exterior nazi y fue encaminada rápidamente a Rudolf Hess, sensacionalmente revelada por el profesor Viñas en su estudio tantas veces citado, con general admiración y alguna amistosa puntualización.”346

Obgleich De la Cierva den Spanier Capitán Arranz als Kopf von Francos Mission nach
Berlin stilisierte, widmete er in dieser Ausgabe dem Hergang der Bayreuther Entscheidung und der Rolle Bernhardts eine Doppelseite. Darin schilderte er, wie Bernhardt begleitet von Langenheim, „el desorientado jefe local de la organización exterior del partido nazi en Tetuán”347, den Führer in Bayreuth aufsuchte.
“Le entregan una carta de Franco. Hitler y sus asesores, que le habían impuesto con
celeridad en el asunto, están seguramente convencidos aquella noche de que Francia
había decidido ya apoyar al Gobierno republicano, lo cual era exacto. «La verdad era
que todavía no se habían realizado suministros», afirma Viñas sin acordarse de lo
que hacía en Marsella el Cuidad de Tarragona unas horas antes. El citado profesor
diserta profusa y certeramente sobre los motivos que pudo tener Hitler para acceder
a la petición de Franco. Fiado en testimonios directos apunta un dato muy interesante: a Hitler le sonaba suficientemente el nombre [de Franco].”348

Indirekt berief sich nun auch De la Cierva auf Bernhardts Zeitzeugenbericht, indem
er Viñas’ “testimonios directos”349 zitierte. Auch in dieser Darstellung steht eine Inszenierungsstrategie franquistischer Geschichtsschreibung im Zentrum der Darstellung: Hitler war Francos Name geläufig. Damit wurde für De la Cierva ein weiterer
Beweis erbracht, dass Francos Errungenschaften als jüngster General spanischer
Militärgeschichte über die Ländergrenzen hinaus bekannt gewesen seien. Bernhardts Bedeutung im Rahmen der deutsch-spanischen Handelsbeziehungen der
Kriegsjahre wurde schlussendlich im dritten Band von „La historia se confiesa“ von
De la Cierva in Anlehnung an Viñas hervorgehoben.
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Vgl.: „España, fascinada por Alemania” In: De la Cierva (1978), Tomo 5, S. 8ff.
Ebd., Tomo 3, S. 71.
Vgl. Viñas (1974): De la Cierva lobte Viñas dafür, den Beweis erbracht zu haben, Deutschland habe Francos ‚spanischen’ Militärputsch nicht subventioniert. An etlichen Stellen jedoch prangerte er Viñas’ These aufgrund deren progressiven Anspruchs an: z.B. “Viñas
comete errores”, In: De la Cierva (1978a), Tomo 3, S. 79.
De la Cierva (1978a), Tomo 3, S. 72f [Hervorherbung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 72f.
Ebd., S. 72f.
Ebd., S. 72f.
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“[…] para justificar [la recepción de los Junkers] se crea, por indicación del propio
Franco, la sociedad hispano-marroquí de transportes, la célebre HISMA, el 31 de julio de 1936, con un socio español –el marino ferrolano Fernando de Carranza – y un
socio alemán, que sería precisamente Bernhardt, convertido, ante el inmediato
eclipse de Langenheim, en personaje importante para el teatro exterior de operaciones con la guerra civil.”350

Das im franquistischen Geschichtsdiskurs entworfene Bernhardt-Bild, das durch De
la Ciervas Arbeiten seinen bedeutendstes Vermittler fand,351 wurde zunächst durch
die Arbeiten der Brüder Salas Larrazábal geprägt. Sie zählen zu den wichtigsten Repräsentanten einer franquistischen Geschichtsschreibung und werden selbst von
Anti-Revisionisten für ihren “esfuerzo notable”352 gelobt. Bereits 1961 veröffentlichte Jesús Salas Auszüge aus seinem 1969 veröffentlichten Buch „La guerra de España
desde el aire. Dos ejércitos y sus cazas frente a frente” in der Revista de Aeronáutica353, das sich unter anderem auch mit der militärischen Unterstützung aus
dem Ausland befasste. De la Cierva sah in seiner Arbeit primär den Beweis für Francos ‚spanische’ Luftbrücke erbracht. Jesús Salas erwähnte Bernhardt darin lediglich
in einem Nebensatz als Direktor der HISMA (Langenheims Name wurde gänzlich
weggelassen). In seiner Geschichtsdarstellung der deutschen Mission nach Berlin
wurden erneut dem Spanier Capitán Arranz die Lorbeeren für die Beschaffung deutscher Unterstützung zugesprochen. Damit betonte auch Jesús Salas Larrazábal das
Moment spanischer Autonomie hinsichtlich deutscher Dominanz.
“Precisamente en un avión de la compañía aérea alemana, pilotado por Alfred
Hancke [sic], hizo Arranz el vuelo a Berlin, acompañado por el representante del
partido nacionalsocialista en Tetuán y el señor Bernard [sic], hombre de negocios
alemán que luego sería director de la Compañía de Transportes Hispano-Marroquí
(HISMA).”354

Sein Bruder Ramón Salas Larrazábal kämpfte als Freiwilliger in den Reihen der División Azul an der russischen Front, genoss eine erfolgreiche Militärkarriere als General und widmete sich später im Leben historischen Studien. Sein Lebenslauf dürfte
ihm dabei den Zugang zu spanischen Archiven wesentlich erleichtert haben. Diesen
Zustand beschreibt Reig Tapia in den folgenden Worten: “Supongo que ha podido
trabajar sin problema con las autoridades, dadas sus afirmaciones o, sencillamente,
le han suministrado la información.”355 Immer wieder berief sich De la Cierva auf die
Erkenntnisse der Brüder Salas Larrazabal, was vonseiten republikanischer Historiker heftig kritisiert wurde356, da diese Vorgehensweise eine selektive Dokumen350
351
352
353
354

355
356

De la Cierva (1978a), Tomo 3, S. 73.
Vgl. Abb. 22: Foto von Franco mit Bernhardt im Bild, In: De la Cierva (1978a), Tomo 4,
S. 227.
Reig Tapia (1986), S. 32.
Vgl.: Salas Larrazábal (1969), In: De la Cierva (1970a), S. 325.
Salas Larrazábal (1969), S. 85f, Anmerkung der Verfasserin: In seiner deutschen Übersetzung von 1973 wurden die deutschen Namen korrigiert. Vgl. Salas Larrazábal, Jesús
(1973): Das Flugzeug im Spanischen Bürgerkrieg. 1936-1939: Flieger auf beiden Seiten.
Motorbuch Verlag, Stuttgart.
Reig Tapia (1986), S. 23.
“Los datos de Ricardo de La Cierva tienen siempre la misma y única fuente: Ramón Salas
Larrazábal.” In: Reig Tapia (1986), S. 79.
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tenauswahl sowie eine tendenziöse Geschichtsdarstellung nur noch zusätzlich begünstigt habe.
In einer weiteren profranquistischen Arbeit, diesmal von Ramón Hidalgo Salazar aus dem Jahr 1975, wurde Bernhardt mit durchwegs positiven Attributen beschrieben: “Bernhard [sic] era además bien visto y estimado por Mola, Yagüe, Beigbeder, Asensio y otros destacados militares.”357 Auf seinen Vorschlag hin habe Franco sein Hilfegesuch über die Infrastruktur der Auslandsorganisation geleitet: „[...] las
sugerencias hechas por el comerciante Bernhardt, perfectamente conocedor de la
supremacía del Partido sobre la organización Administrativa.”358 In Folge ist es wieder Bernhardt, dessen “convincente dialéctica”359 Langenheim zur Reise nach Berlin
überredete. Hidalgo Salazar widmete Bernhardts Biographie sogar eine ganze Seite,
die seinen professionellen Werdegang in ein positives Licht rückte.
“Johannes Eberhard Franz Bernhardt, natural de la Prusia Oriental, había luchado
como voluntario en la Primera Guerra Mundial, durante la cual alcanzó el grado de
teniente. Dedicado después a los negocios en los que llegó a prosperar, sufrió como
otros muchos los efectos de la grave crisis económica de 1924 a 1929, viéndose obligado a emigrar y fijando su residencia en Larache (Marruecos español) donde, como
representante de varias firmas alemanas, comenzó de nuevo a rehacer su vida. En
1930 trasladó su residencia a Tetuán y, en 1933, fue uno de los primeros de la colonia alemana que ingresó en las filas del Partido nacionalsocialista. Aunque ya en el
verano de 1936 se desenvolvía bien económicamente, tomó la decisión de marcharse a la República Argentina que ya conocía, pues allí estuvo administrando sus propios negocios. Estaba ya dispuesto a la marcha, cuando los acontecimientos del 18
de julio le dieron la oportunidad de conseguir una posición política, social y económica, que no había imaginado alcanzar.”360

Interessanterweise dürfte Hidalgo Salazar Viñas’ Arbeit nicht bekannt gewesen sein,
da er über die Bayreuther Unterredung schrieb: “De esta entrevista nada en concreto se sabe.”361 Daraus lässt sich nur der Schluss ziehen, dass besagter Historiker zu
den Pionieren spanischer Historiographie über die deutsche Intervention zählte, die
erstmals Zugang zu den Archive der Wilhelmstrasse bekamen:
“Gracias a la publicación de los documentos de los «Archivos Secretos de la
Wilhelmstrasse», realizada por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, ha
quedado bien claro que las relaciones entre los alemanes y España durante la guerra
y después de ella no fueron siempre suaves y que los alemanes ejercieron una fuerte
presión sobre el régimen de Franco para conseguir que se llevara a cabo la guerra
total. […] También por ellos se ha «vaporizado» la tan cacareada propaganda de que
la intervención alemana estaba prometida con anterioridad a la guerra.”362

Dennoch wird im Zuge der Arbeit die politische Positionierung des Autors deutlich,
der sein 1975 veröffentlichtes und in Madrid verlegtes Werk zur Bestätigung des
Siegerdiskurses nützte: “Los enemigos de España basaban todas sus compañas antinacionalistas en una total entrega de Franco a las exigencias de los alemanes e ita357
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Hidalgo Salazar, Ramón (1975): La ayuda alemana a España 1936-39. Librería Editorial
San Martín, Madrid, S. 37f.
Ebd., S. 38.
Ebd., S. 39.
Ebd., S. 40f.
Ebd., S. 45.
Ebd., S. 74.
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lianos.”363 Anhand seiner fundierten Recherche sah er den Beweis erbracht, dass
Franco sich gegen die Drohgebärden aus Deutschland zu behaupten gewusst habe:
“Este tema forma uno de los capítulos más interesantes y menos conocidos de la
ayuda alemana, sobre todo porque, en momentos cruciales de la guerra civil, dio
Franco una muestra de su capacidad de resistencia ante las duras presiones diplomáticas que, en algunas ocasiones, llegaron a degenerar en amenazas.”364

Hidalgo Salazar prägte im Namen eines franquistischen Geschichtsbewusstseins ein
durchwegs positives Bernhardt-Bild als Görings “representante personal para cuestiones económicas en España”365 und “hombre avezado en toda clase de negocios
comerciales a los que había dedicado toda su existencia”366. Trotz der respektvollen
Deutschland-Inszenierung, die einen bedeutenden Teil des franquistischen Lagers
widerspiegelten, verfolgte auch diese Geschichtsdarstellung primär das Ziel, die
militärische, finanzielle und ideologische Unabhängigkeit des “gobierno nacional”
gegenüber Deutschlands zu beweisen: “Pero ni la experiencia de Bernhardt ni las
fuertes presiones alemanas eran suficientes para poder vencer la tenaz resistencia
del gobierno nacional.”367
Hinsichtlich geschichtswissenschaftlicher Darstellungen der deutschen Intervention, die im Ausland verfasst und/oder vertrieben wurden, wurden nur wenige
Quellen in den Arbeiten De la Ciervas zitiert. Generell gab De la Cierva seinem Leser
zu verstehen, dass die unzähligen Arbeiten, die von nicht-spanischen Historikern
verfasst wurden, das Thema nicht in seiner Totalität begreifen könnten. Die historische Einheit von Zweiter Republik und Spanischem Bürgerkrieg haben die wenigsten ausländischen Autoren erkannt. 1967 prangerte er diesbezüglich Hugh Thomas’
These an368, da er den Auslöser des Konfliktes nicht in der ‚roten Republik’ verortet
habe. Ein Jahr darauf schrieb er jedoch, Thomas „[...] ha mejorado su síntesis en la
última edición Penguin.“369 Als Ausnahmen dieses Geschichtsverständnisses lobte er
Gabriel Jacksons „The Spanish Republic and the Civil War“370, Gerald Brenan und
Stanley Paynes historische Synthesen371 zu den Vorwehen des Konflikts. Dabei kritisierte er heftig die Tatsache, dass sich keiner der genannten Historiker den Primärquellen gewidmet hätte372. Diese Kritik sieht sich wiederum durch die Tatsache ent-
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kräftet, dass es nicht einmal den renommiertesten internationalen Historikern gestattet war, die nötigen Staatsarchive zu besuchen. In diesem Bewusstsein, die wichtigsten Themen des Bürgerkriegs und des Franquismus könnten „en casa“ besser
verstanden und damit auch akkurater historisch beleuchtet werden, leitete De la
Cierva seine Franco-Biographie mit den folgenden Worten ein:
“Durante los últimos tres años se han publicado, solamente en un país de Occidente,
la Gran Bretaña, nada menos de cinco biografías del Generalísimo Franco. […] No parece normal que semejantes intentos se acometan en estos últimos años exclusivamente desde el extranjero. El público español no puede contentarse con las traducciones – excelentes, eso sí – de biografías foráneas; tiene derecho a exigir que eso
que incluso dentro de España se designa también como enigma histórico del general
Franco se aborde con tal carácter – es decir, históricamente – desde dentro, en casa.”373

Hinsichtlich der „región parahistórica“ – dem Bereich zwischen Literatur und Geschichte, der sich in Form historischer Essays, Kriegsmemoiren und Romanen manifestiert – fand De la Cierva nur abschätzige Worte: „El historiador la mira con prevención invencible y la considera como una especie de cobardía y de degeneración.”374 Diese Abneigung galt insbesondere den tendenziösen Geschichtsdarstellungen unzähliger Biographien alternder Spanienkrieger, die den Reihen der Internationalen Brigaden angehört hatten. Dabei bemerkte er zynisch, dass die Produktion
dieser Werke erst durch den invertierten Siegerdiskurs nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglicht und begünstigt wurde. Die ‚romantische Verklärung von Geschichte’ der Brigadisten sei durch eine „resurrección histórica” wiederbelebt und mittlerweile tief im kollektiven Gedächtnis der Nachkriegsgeneration verankert worden:
“Tan oportunista evocación soviética viene a sumarse a una resurrección histórica
de las Brigadas Internacionales […]. Por razones que ellos conocen muy bien, y que
nuestros lectores van a comprender muy bien a lo largo de este estudio, los hombres
de las Brigadas Internacionales no contaron demasiadas cosas durante los quince
años siguientes a su increíble experiencia. Pasado ese plazo se impuso la nostalgia
de España y los brigadistas, que ya empezaban a ser abuelos, escribían artículos y
publicaban sus primeras Memorias. Hasta que al llegar los años sesenta se consideraron ya colectivamente dentro de la Historia y quisieron escribir la Historia a su
modo.”375

Nur ein Schriftsteller wurde als löbliche Ausnahme erwähnt: Luis Romero und sein
berühmter dreiteiliger Roman “Tres días de julio”376. 1967 erschienen, stellt seine
Geschichtsrekonstruktion einen erinnerungsgeschichtlich bedeutenden Schlüsseltext der Literaturproduktion unter dem Franquismus dar. In Form eines fingierten
Zeugenberichts schilderte Romero die ersten drei Tage der Revolution auf beiden
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Seiten. In der Einleitung skizzierte er zunächst den zerrissenen Erinnerungsdiskurs
der Dos Españas in der Nachkriegszeit, die sich ihm während seiner Recherchetätigkeiten „auf der Suche nach der Wahrheit“ als zwei entgegengesetzte Versionen von
Geschichte dargeboten hätten:
“He tratado de perseguir la verdad, me he esforzado por escribir la verdad, me he
aplicado en «reconstruir» la verdad y estoy seguro de haberlo conseguido en muchísimos casos a pesar de que la verdad sea escurridiza y en ocasiones subjetiva, cambiante y plural. Sí es cierto que he tropezado con quienes consciente o inconscientemente han tratado de desfigurarla, regularmente arrimado el ascua a su sardina
(no tanto por partidismo político como por vanidad personal), deseo con satisfacción hacer constar que en la gran mayoría de las personas entrevistadas, la
búsqueda de la verdad se hacía patente en la manera de hablarme y en la manera de
escucharme.”377

Damit verdeutlichte Romero einen entscheidenden Punkt der subjektiven Rekonstruktion von Geschichte, die notwendigerweise die Basis einer jeden Oral History
darstellen müsse: “También he observado […] que las interpretaciones subjetivas
pueden conducir a extremos notables.”378 Die Unzuverlässigkeit der Erinnerungen,
aufgrund bewusster oder unbewusster Mechanismen – „vanidad personal“, „partidismo político“ oder durch die Verfälschungen, die beim Speichern des historischen
Augenblicks passieren – würden es dem Schriftsteller unmöglich machen, ein objektives und akkurates Bild der Geschichte zu zeichnen:
“Se repiten a lo largo de la obra expresiones como fidelidad, lealtad, coraje, prestigio,
representando valores distintos y hasta contrapuestos según quien los pronuncia,
piensa o escribe. ¿Cómo poner orden en esta selva enmarañada y conseguir que el
lector (¿quién es el lector?) me comprenda, si las mismas palabras aún en idéntica
persona han podido desplazar su significado a lo largo de los años? ¿Puedo yo, escritor que me considero imparcial, erigirme en juez y valorar conductas, actitudes, gestos?”379

Trotz des uniformierenden Erinnerungsdiskurses der Sieger, der in Schulen gelehrt,
durch Zensur aufoktroyiert und medial verbreitet wurde sowie durch Repressalien
gegen Andersdenkende jeglichen Widerstand im Keim erstickte, begann der franquistische Geschichtsdiskurs zu Beginn der 70er Jahre graduell aufzubrechen. Der zunehmende Druck von außen, eingeleitet durch die notwendige politische Bewegung
der aperturistas, befreite Spanien langsam aus seiner intellektuellen und politischen
Isolation. In diesen erinnerungsgeschichtlich bedeutenden Jahren der Wende begann sich Ricardo de la Ciervas Geschichtsdiskurs zu etablieren und über die Jahre
hinweg zunehmend zu radikalisieren. Die anfangs progressiven Thesen von objektiver Beweisführung, der Anspruch geschichtswissenschaftlich korrekt zu arbeiten,
Primärquellen zu konsultieren und den propagandistischen Siegerdiskurs für eine
moderatere Geschichtsdarstellung einzutauschen, sahen sich durch die historische
Zäsur von Francos Tod gefährdet. Je stärker sich der Widerstand gegen den etablierten Erinnerungsdiskurs innerhalb und außerhalb Spaniens äußerte, desto extremer,
untergriffiger und aggressiver wurde De la Ciervas Rhetorik. Aus der sicheren und
377
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überlegenen Position der Macht war De la Cierva anfangs um einen respektvollen
und großmütigen Geschichtsdiskurs bemüht, doch dieser progressive Zugang kippte
allmählich in schiere Polemik über. Es ist der Tonfall einer Defensivhaltung, nachdem Franco-Spanien jahrzehntelang ungehindert mit der selbstgerechten Überzeugung der Kriegsgewinner seine Version der Geschichte schreiben konnte. Ricardo de
la Cierva als Repräsentant der Bewegung brachte dieses Gefühl der Empörung zum
Ausdruck – als Sprachrohr der Sieger ließ er die ideologischen und politischen Gegner des Franquismus wissen, dass die Sieger die Geschichte ihres Landes schreiben
und dass ihnen niemand dieses Vorrecht strittig machen könne.
Doch Spaniens Erinnerungsdiskurs sollte sich im Zuge der letzten 30 Jahre zugunsten einer antifaschistischen Geschichtsrekonstruktion der Verlierer verändern.
Die ersten Zugeständnisse für ein friedvolles Miteinander erbrachte das postfranquistische Regime unter der Regierung von Adolfo Suárez durch die umstrittene Ley de
Amnistía aus dem Jahr 1977. Als Totalamnestie aller Verbrechen, die zwischen dem
18. Juli 1936 und dem 15. Dezember 1976 begangen wurden, galt diese Maßnahme
vorrangig der Entlastung der Kriegsverlierer, deren parlamentarische Repräsentanten die Initiative zunächst ins Leben riefen. Dank der Amnestie konnten unzählige
exilierte prorepublikanische Anhänger nach Jahrzehnten der Vertreibung nach Hause zurückkehren. Im Zuge dieses kollektiven Sündenerlasses wurden erste Stimmen
laut, die eine Aufarbeitung des Bürgerkrieges forderten – eine Aufarbeitung, die
auch den Kriegsverlierern eine Vergangenheitsbewältigung ermöglichen sollte. Für
sie wurde der Krieg erinnerungsgeschichtlich nie beendet, da sie sich mit Verfolgung
und Repression konfrontiert sahen. Ihr Geschichtsverständnis fiel dem dominanten
Siegerdiskurs zum Opfer, der darum bemüht war, das Kriegstrauma nur einseitig zu
verarbeiten. Wohingegen sich für die Anhänger Francos relativ bald nach Kriegsende ein Bedürfnis nach Friede und Vergessen manifestierte. Die profranquistischen
Nachkriegsgenerationen sahen sich damit bereits entkoppelt vom historischen Ereignis des Bürgerkriegs. Die Verlierer des Krieges hingegen vererbten ihr unaufgearbeitetes Kriegstrauma als Unrecht ihrer historischen Niederlage. Im Gegensatz zu
Deutschland, das als Nation kollektiv den Erinnerungsdiskurs der Besiegten leben
und aufarbeiten musste, war Spanien in zwei Lager unterteilt. Das gespaltene Land
wurde somit in den 70er Jahren mit der Unmöglichkeit eines kollektiven Vergessens
konfrontiert, da sich ein wesentlicher Teil der Gesellschaft um seine Erinnerungen
betrogen fühlte. Doch ausgerechnet die Ley de Amnistía sollte das Feigenblatt franquistischer Kriegsverbrecher werden, die sich dadurch aller Verantwortung enthoben sahen. In diesem Selbstverständnis klagte De la Cierva im Ambiente der ersten
Demokratisierungsversuche die immer lauter werdenden Forderungen der Verlierer an:
“En la España de 1976 semejante grito no es un antecedente sino una pesadilla. No
falten hoy energúmenos que repiten a los cuatro vientos su tesis de que la guerra no
ha terminado. No faltan españoles con la capacidad de suicidio que tratan inconscientemente de arrastrar a los demás a la consumición de su propio suicidio. Pero
están solos y aislados.”380
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Aus der Überzeugung heraus, besagte Stimmen seien, angesichts des kollektiven
Bestrebens, die Vergangenheit ruhen zu lassen, „alleine und isoliert“, kritisierte De
la Cierva in „Historia del Franquismo“381 von 1978 das fehlende Geschichtsbewusstsein der Nachkriegsgenerationen, die die Errungenschaften des Franquismus außer
Acht ließen:
“También es cierto que muchos españoles, sobre todo los más jóvenes, solo tienen
como vivencia personal del franquismo el recuerdo de los años de la degradación; y
suelen despreciar lo positivo que se encierra en los años de la creación y la transformación.”382

Fast zwanzig Jahre später griff De la Cierva das Thema mit noch mehr Vehemenz auf,
indem er seine Brandschriften in der Verteidigung des Regimes verfasste. Diesmal
jedoch im vollen Bewusstsein, dass sich der Erinnerungsdiskurs der öffentlichen
Meinung der 90er Jahre bereits von dem triumphalistischen Siegerdiskurs Francos
verabschiedet hatte.
“El 17 de julio de 1996, algo después de las cuatro de la tarde, se cumplen los sesenta años desde el comienzo de la guerra civil española el 17 de julio de 1936. Las generaciones nuevas no tienen la menor idea sobre esa guerra civil por felices razones
de edad y porque desde hace muchos años la prensa (incluso la de derechas) la radio
a la televisión, sobre todo la oficial, han engañado y desorientado sistemáticamente
a la juventud, y en general a la opinión española sobre la historia de España en el siglo XX y especialmente sobre la República y la guerra civil, que suele aparecer en los
libros de texto como si se tratara de un asunto de otro planeta.”383

Bestärkt in seiner Mission, dem Siegergedächtnis seinen rechtmäßigen Platz in der
Geschichte einzuräumen, sah sich De la Cierva mit der Aufgabe konfrontiert, die
Öffentlichkeit von den „Lügen und Deformationen” des revidierten Geschichtsverständnisses zu befreien: „[...] la historia de la guerra civil naciera y se desarrollara
con graves deformaciones, muchas de las cuales persisten en nuestro tiempo en
forma de mentiras.“384 1996 veröffentlichte er damit auf seinem eigenen Verlag seine „Historia esencial de la Guerra Civil Española“385 mit dem bezeichnenden Untertitel „Todos los problemas resueltos, sesenta años después”.
„Sin embargo gracias a la callada y continua labor de varios grupos de investigadores, afectos a uno o a otro bando, puede decirse que hoy, a los sesenta años del primer 17 de julio, todos los grandes problemas de la guerra civil española, tras medio
siglo largo de debates encrespados, están completamente resueltos y listos para una
Historia auténtica.”386

Mit absoluter Sicherheit glaubte er, seinem Publikum die definitive Auslegung aller
historischen Streitpunkte über den Ursprung und den Hergang des Spanischen Bürgerkriegs darlegen zu können. Auch an dieser Stelle kann beobachtet werden, wie
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De la Cierva das Argument seiner Berufung als Historiker auf der Suche nach der
Wahrheit, die jegliche subjektive Voreingenommenheit im Dienste der Wissenschaft
zerstreuen könne, bediente. Im Gegensatz zur lauten Polemik des öffentlichen Diskurses sah er sich als Teil einer Gruppe seriöser Wissenschaftler, deren „callada y
continua labor“387 den Weg einer „Historia auténtica“388 ebneten.
“Frente a esa banda a la que de vez en cuando propino alguna azotaina cósmica no
tengo más que mi vocación, mi búsqueda de la verdad durante décadas, mis documentos, mis testimonios y la seguridad absoluta en mi camino.” 389

De la Cierva behauptete, eine “Historia para todos”390 schreiben zu wollen, um gemeinsam den Konsens einer historischen Versöhnung zu leben. Das Motto seiner
aufklärerischen Mission lautet: ‚nie wieder Bürgerkrieg’, denn “[…] los pueblos que
ignoran su Historia están condenados a repetirla.”391
“Vamos a hacer la historia de todos, con los testimonios de todos, para ayudar a que
los españoles de todas las tendencias asuman su historia común, y aprendan la lección común de esa historia, que se podría resumir en esta frase: guerra civil nunca.”392

Auf der Suche nach den Schuldigen wird die Verantwortung, die aus dem Siegerverständnis heraus traditionell dem demokratischen Versagen der „roten Republik”
zugesprochen wurde, im aktuellen revidierten Geschichtsverständnis auf beide Seiten aufgeteilt – in der Diktion, nach einem Bürgerkrieg gäbe es keine Gewinner, sondern nur Verlierer – und zuletzt auch dem ‚verbrecherischen Impuls Europas’ überantwortet.
“Porque para lograr la reconciliación hay que asumir antes toda la crudeza de la
verdad. Ese es nuestro método, ese es nuestro propósito. Y nuestra concepción de la
guerra civil española no es de victoria o derrota, sino fundamentalmente de tragedia,
porque tiene todos los ingredientes de la tragedia: la responsabilidad profunda de
los participantes, pero también el impulso exterior, es ese caso el crimen de Europa
que hizo estallar frustraciones en el punto más débil, España. […] La convicción de la
tragedia común es necesaria para conseguir una reconciliación histórica todavía difícil.”393

In Folge artikulierte De la Cierva erstmals seine Kritik am eingeleiteten Prozess einer politisch initiierten kollektiven Vergangenheitsbewältigung, die im emblematischen Begriff der “Memoria histórica” die parlamentarische Agenda der 90er Jahre
bis zur Gegenwart prägen sollte und ließ damit die Konfrontation zweier gegensätzlicher Geschichtsverständnisse in einen offenen Historikerstreit münden. Als Stein
des Anstoßes seiner Empörung führt er „el primero, de los gravísimos atentados a la
memoria histórica de los españoles que no pueden quedar impunes”394 die politisch
motivierte nachträgliche Vergabe der spanischen Staatsbürgerschaft an die Kämpfer
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der Internationalen Brigaden aus dem Jahr 1996 an. Als „fuerza soviética en
España“395 könnte man diese „Soldaten Stalins“ für ihre Dienste an der roten Republik nicht honorieren:
„Las Brigadas Internacionales eran, como demostró lapidariamente el historiador
americano David T. Cattell «una fuerza soviética en España». Es decir, los soldados
de Stalin en nuestra guerra civil. Es decir, la vanguardia del peor dictador del siglo
XX y del mayor criminal de la Historia en todos los tiempos.”396

Unter der sozialistischen Regierung von Felipe González, postulierte De la Cierva, sei
der Erinnerungsdiskurs zugunsten einer prorepublikanischen Geschichtsschreibung
politisch instrumentalisiert worden. Über den Siegerdiskurs Francos hingegen habe
die Parteilinie José Maria Aznars einen Mantel des Schweigens gelegt.
“Durante los últimos años el secretario general del Partido Socialista, Don Felipe
González, se refiere muchas veces a lo que llama «Memoria histórica» de los españoles y el presidente del Partido Popular, don José María Aznar, prohíbe terminantemente a sus seguidores hablar del pasado en las actuaciones políticas.”397

Sein Unterfangen der historisch fundierten Verteidigung des Siegerdiskurses spiegelte damit den Widerstand eines Großteils der Spanier wider, der im Wahlsieg des
demokratischen Sozialismus der 1990er Jahre ein Entfachen alter Ressentiments
geschürt sah. Bestärkt durch die Ley de Amnistía und den Wunsch der breiten Bevölkerung, den Bürgerkrieg zu begraben, eröffnete De la Cierva dem postfranquistischen Lesepublikum seine Version der Geschichte „[…] para fortalecer la auténtica
memoria histórica de los españoles, que se podría resumir en una conciencia casi
universal vigente hoy.”398 Ciervas aktuelles Geschichtsnarrativ strapaziert das Oppositionspaar der ‚echten’ Historiker, wie er selbst, und der „historiadores formado
en el stalinismo”399. Die einen schreiben „desde la Historia“400, die anderen „desde la
mentira“401 und perpetuieren dadurch eine ‚institutionalisierte Lüge’. Indem sie
Lehrstühle und Parlamentssitze besetzen, seien sie nur daran interessiert, aus dem
Spanischen Bürgerkrieg politisches Kapital zu schlagen.
“Nunca más, nunca más la guerra civil, y menos que nunca en las campañas electorales. No se olvide que la guerra civil no empezó por el pronunciamiento cívico-militar
del 17 de julio, sino por la formidable y agresiva campaña electoral de 1936.”402

Anhand der letzten Textauszüge konnte die radikalisierte und zunehmend polemische Rhetorik De la Ciervas veranschaulicht werden, der im invertierten kollektiven
Gedächtnis des Postfranquismus das Erbe Francos bedroht sah. In Folge werden die
aktualisierten Strategien zur Verbreitung des franquistischen Siegerdiskurses analysiert, die den Grundstein für die nächste Generation neofranquistischer Arbeiten
legen würden. Der Großteil der Inszenierungsstrategien lässt sich auf semantische
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Differenzierungen reduzieren. Der Erinnerungsdiskurs wird von franquistischen
sowie neofranquistischen Historikern kaum durch neue Erkenntnisse und historische Funde ergänzt. De la Ciervas Geschichtsnarrative äußern sich als Bestreben
einer Rehabilitierung des Siegerdiskurses, reduzieren sich jedoch größtenteils auf
rhetorische Kunstgriffe und weniger auf neue faktische Beweislagen. Die Argumentation kreist daher um das Aufdecken von Mythen, das Zerschlagen von Legenden
sowie das Widerlegen von Lügen, Verfälschungen und propagandistischen Deformierungen wie beispielweise der “leyenda negra de la República”403, “el mito del
«pueblo» en armas” 404, und der Aufdeckung der “fuentes impurificadas.”405
1995 veröffentlichte er „No nos robarán la historia. Nuevas mentiras, falsificaciones y revelaciones”406 aus der Intention heraus, den aktuellen Erinnerungsdiskurs des Postfranquismus zu bekämpfen. Die hohen Verkaufszahlen des Buches –
drei Auflagen binnen eines Jahres – illustrieren den Zuspruch, der De la Cierva in
seiner Unternehmung zuteilwurde. In seinen Spätwerken wird deutlich, wie De la
Cierva von einer Defensivhaltung allmählich in die Offensive wechselt und damit ins
Kreuzfeuer der Kritik gerät. Reig Tapia schreibt über De la Ciervas Verteidigungsschrift:
“«No nos robarán la historia», declaraba con santa indignación el mayor ladrón de
ella hasta ahora conocido, autoproclamado y autocelebrado paladín de la defensa de
la «verdad histórica».”407

Er bedient in seiner Argumentationslinie die traditionell franquistische Strategie der
Euphemisierung, indem er Francos Rebellen zur „Armee der nationalen Verteidigung“ umtaufte. Er stellte zusätzlich klar, dass die Nationalen stets „die moralische
Überlegenheit“ auf ihrer Seite gehabt hätten:
“Ni siquiera intenta explicarse la admirable unidad, el espíritu colectivo de la zona
nacional, la diferencia absoluta entre la raíz moral de la victoria y el vació moral de
la derrota; por qué los rojos se empeñaban en el “No pasarán” y los nacionales siempre pensaron que pasarían.”408

Bezüglich der historischen Darstellung von Francos Luftbrücke prangerte De la
Cierva mangelndes Geschichtsverständnis in der Interpretation der Fakten an und
berief sich – mit zynischem Unterton – erneut auf die Statistik der Brüder Salas
Larrazábal:
“Encima le hace pensar que el puente aéreo resultaba demasiado lento cuando en
realidad transportó cuatro veces más efectivos africanos que los convoyes navales;
para desengañarse tendría que haber leído la luminosa investigación del general Jesús Salas Larrazábal, lo cual es, naturalmente, mucho exigir.”409
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Mit Vehemenz verteidigte nach wie vor Francos ideologische Distanz zu NaziDeutschland: “Franco recabó la ayuda de Alemania e Italia […] porque no la encontró en otras partes; pero jamás se identificó con los ideales del nazismo.”410 Auch die
Polemik über die Bombardierung Guernicas sei ausschließlich durch verfälschte
Daten und die altbekannte ‚linke Propaganda’ am Leben gehalten worden: “El bombardeo de Guernica se relata con datos falseados y con el reloj parado en la propaganda euzkadiana de 1937.”411 De la Ciervas Kritik richtete sich an die ‚linke Historiographie’, die Anfang der 70er Jahre vermehrt auch innerhalb Spaniens an Terrain
gewann und die er abschätzig als „politische Historiographie”412 bezeichnete. Diese
Definition wird in den folgenden Kapiteln als Ausdruck der revisionistischen Strömung postfranquistischer und traditionell prorepublikanischer Geschichtsschreibung verwendet werden. Seinen größten Widersacher fand De la Cierva jedoch in
Paul Preston. Prestons Franco Biographie erzürnte den glühenden Verteidiger von
Francos ideologischem Erbe ob ihrer diffamierenden Rhetorik:
“En 1995 se van a conmemorar los XX años de la muerte de Francisco Franco. Creo
que lo menos que merecería su inmensa personalidad histórica es un lugar tranquilo
en la Historia; pero desgraciadamente no es así. Dos escritores políticos que se dicen
profesionales de la Historia, el inglés Paul Preston y el español Javier Tusell, […] Una
y otra, en mi opinión, son mas bien antibiográficas y responden a objetivos políticos
para la descalificación de Franco, no a razones históricas, como uno y otro demostraron en 1989, sino a motivaciones políticas.”413

Prestons “Antibiographie”414 verstand De la Cierva als Ausdruck eines politisch motivierten Revisionismus, der das Land seit dem Tode des Diktators heimgesucht habe und der die massenmediale Verbreitung von Prestons Thesen zusätzlich begünstigen würde:
“La acogida que los críticos de carril y los defensores históricos del actual Régimen
(felipista) dispensaron en España al ladrillo de Preston sólo se explica por la combinación de ignorancia y sectarismo que anida hoy en las secciones culturales de los
grandes medios españoles de comunicación, entregados frecuentemente a comunistas más o menos reciclados. […] Para esos medios e incluso para casi todos los grupos políticos de la España actual, Franco es una coartada y una panacea. […] Es decir
que en los aspectos culturales e históricos la transición española, que se pactó y se
realizó como Reforma, se ha transfigurado en Ruptura.”415

Der letzte Textauszug verdeutlicht das erinnerungsgeschichtliche Spannungsfeld, in
dem sich der Historikerstreit von (neo-)franquistischer und politischer Historiographie entfalten wird. Beide Diskurse wurden zur Zeit ihres jeweiligen historischen
Entstehungskontextes durch die öffentliche Meinung begünstigt und sahen sich damit durch (massen-)mediale Kampagnen unterstützt. De la Ciervas kritisierte El
Pais, als “El diario gubernamental del felipismo”416, da es Prestons “esperada biogra-
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fía de Franco” (El País, 17 de abril de 1994)417 lobte und selbst die traditionalistische
Tageszeitung ABC soll die Arbeit des britischen Historikers positiv rezensiert haben,
obwohl es Franco war, der die Zeitung 1939 ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgab. Daraufhin klagte De la Cierva lakonisch: “En fin, los tiempos y los periódicos
cambian.”418 Die Tatsache, dass sich im Postfranquismus der Erinnerungsdiskurs
der Verlierer zunehmend als dominanter Diskurs etabliert habe, um dadurch die
franquistischen Legitimierungsstrategien zu verdrängen, versuchte De la Cierva
einer politischen Instrumentalisierung von Geschichte zuzuschreiben. Dieses Argument gilt allerdings für damals (Siegerdiskurs) wie für heute (Verliererdiskurs)
gleichermaßen.
Zur Verteidigung Francos wählte De la Cierva die Strategie der persönlichen
Beleidigung Prestons, um diesen in der öffentlichen Wahrnehmung zu diskreditieren. Er attackierte ihn über hundert Seiten hinweg, indem er Preston primär jegliche
professionelle Kompetenz als Historiker absprach. Hier werden ein paar repräsentative Auszüge besagter Offensivstrategie angeführt:
“1989 Paul Preston, asombrado porque mi libro de este año, 1939, Agonía y Victoria,
merecía la atención preferente de la revista internacional americana Time, se permitió apuntar que los miles de documentos aducidos por mí para explicar el final de la
guerra civil española podrían estar falsificados. […] además de una injuria, una estupidez. […] pero este Beatle [Aufgrund seiner Herkunft als gebürtiger Liverpooler] de
la Historia no frecuenta los archivos españoles cuando habla de España (sólo cita
dos, no muy importantes, y no demuestra haberlos pisado) y en los años transcurridos desde su agresión no ha podido demostrar la falsedad de uno solo de mis
documentos.”419

Aufgrund von Prestons ideologischer Ausrichtung unterstellte De la Cierva dessen
Thesen eine vorbelastete Positionierung: “No sé a qué partido pertenece Preston
como persona pero como historiador es un rojo clásico.”420 Preston müsse als “eco
de la propaganda comunista”421 angesehen werden. Er würde „völlig unreflektiert”
die gesamte “mitología roja, socialista y comunista”422 in seinem Buch verarbeiten,
die De la Cierva Prestons “ciega vinculación al rojerío histórico”423 zuschrieb. Dieses
“monumento al sectarismo”424 müsse in erster Linie als “antibiografía”425 verstanden
werden, “[...] porque corresponde a los criterios que mantiene sobre la figura de
Franco la secta masónica.”426 Die anachronistisch anmutende Argumentationslinie,
progressive Geschichtsdiskurse seien von freimaurerischem Gedankengut infiziert,
stellen ebenfalls einen traditionell franquistischen Vorwurf dar. De la Cierva argumentierte weiter, dass Preston aufgrund seiner englischen Herkunft „die Realität
und Geschichte Spaniens“ verschlossen bliebe. Wie bereits an anderen Stellen her417
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ausgearbeitet werden konnte, berief sich De la Cierva des Öfteren auf die Strategie,
wahres Geschichtsverständnis könne nur im eigenen Land entstehen, obgleich er es
als lobenswert ansah, wenn sich internationale Historiker mit Spanien beschäftigten:
“Me mantendré siempre en el plano del análisis histórico y político, porque Preston
actúa en los dos; no intento ni una descalificación ni menos un menosprecio de tipo
personal, porque siempre respeto en principio a quienes se ocupan de España ya
que les supongo afecto e interés por España, aunque no conozcan bien la realidad y
la historia de España.”427

Ein weiterer entscheidender Vorwurf, den De la Cierva an Preston richtete, gilt dessen Vermarktungsstrategie. Er habe seine „Antibiographie“, die im englischen Original den trockenen Titel „Franco“ trägt, in der spanischen Übersetzung aus marketingstrategischen Motiven heraus bewusst auf „Franco. Caudillo de España“ ändern
lassen – „para ver si cuela.”428 Damit unterstellte er Preston die Absicht, dieser habe
insbesondere auch das profranquistische Lesepublikum zum Kauf stimulieren wollen. Jedoch würde er damit nicht nur die „Memoria de Franco“, sondern vor allem „a
la media España que creyó en Franco, a los millones de españoles que respetan a
Franco”429 beleidigen. Die bedeutsamsten historischen Lügen sah De la Cierva jedoch in Prestons Franco-Portrait als Handlanger Hitlers verbreitet, nachdem Preston Franco jegliche Führungsqualitäten absprach (“También le acusa de «mediocridad intelectual» y de «las ideas más banales»”430) und dabei argumentierte, dass
dieser nur durch die Gunst Nazi-Deutschlands und Mussolinis Italien an die Macht
gekommen sei: “Un disparate que se reproduce obsesivamente aparece bien pronto,
que Franco «logró el poder exclusivamente gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini.»431“ Auch an dieser Stelle versuchte De la Cierva Francos Errungenschaften von
der deutsch-italienischen Hilfe zu entkoppeln:
“Interpretar el desfile de la Victoria de 1939 como una «identificación de Franco con
Hitler y Mussolini» es algo incomprensible para quienes asistimos, en la adolescencia, a aquel enorme triunfo de Franco y conocíamos ya el principio de las despedidas
de Franco a los efectivos militares de Alemania e Italia que le habían ayudado en la
guerra. La despedida se completó poco después y quedaron por el suelo las profecías
rojas sobre la permanencia de alemanes e italianos en España después de la victoria.”432

Danach leitete er zur Taktik über, Prestons geschichtswissenschaftliche Methoden
zu kritisieren: “Aquí no hay método sino un amasijo. Preston sólo cita libros; rara
vez exhibe documentos, y aun entonces los extrae de fuentes secundarias.”433 Insbesondere die geographischen Fehler Prestons Studie boten De la Cierva Anlass für
scharfe Kritik: „A Preston no se le escapa un mal disparate geográfico”434, „al pobre
427
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Preston la geografía se le escapa siempre.”435 und „vuelven, como una maldición, los
disparates geográficos.”436 Schlussendlich kulminierte De la Ciervas Studie, die mehr
einer Hasstirade als einem historischen Werk gleicht, in persönlichen Untergriffen:
“La acumulación de errores en este libro es patética”437; “Un antilibro”438; “Pura historia-ficción, un comic barato”439; “Preston no es un hagiógrafo sino un simple cacógrafo del Caudillo”440; “Este Preston es un desagradecido”441; “Preston el Insuficiente”442; “Preston es un historiador esencialmente hortera”443; Prestons Werk würde
ausschließlich “efectos vomitorios”444 in seinen Lesern auslösen, die gut daran täten,
„Prestons Buch sofort in den Müll zu werfen.“445 Doch De la Cierva zog es vor, anstatt
sich mit Preston zu streiten „sentarme a la puerta de mi tienda y esperar que pasara
su cadáver, ocasión que está sucediendo, como ya habrá comprobado el lector, a lo
largo de este capítulo.”446 Mit diesem Sinnbild schloss De la Cierva seine PrestonKritik und widmete sich in den nächsten Kapiteln anderen prorepublikanischen
Historikern und ihren liberalen Geschichtsthesen.
Anhand dieser Auszüge konnte gezeigt werden, dass De la Cierva das Feld seriöser Geschichtsschreibung in seinem Spätwerk bereits verlassen hatte und dabei
den Geschichtsdiskurs zurück in die Ära der propagandistischen Polemik katapultierte. Anhand De la Ciervas Preston-Kritik kann dennoch eine erinnerungsgeschichtlich bezeichnende Polarisierung innerhalb der Geschichtsschreibung zum
Bürgerkrieg und dem Franquismus festgemacht werden: Im späten Postfranquismus wird ein moderater Geschichtsdiskurs zugunsten einer marktschreierischen
Polemik auf beiden Seiten des politischen Spektrums ersetzt. Selbst De la Cierva
hatte diese Entwicklung erkannt, wenn er Prestons Studie im Vergleich zu Hugh
Thomas’ und Raymond Carrs progressiven Thesen der 60er Jahre als eine „regresión“ bezeichnete, „un libro de intención política y de venganza histórica, no una
investigación histórica.”447
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Neofranquistischer Geschichtsrevisionismus:
Pío Moa und César Vidal

“Un[o] [tópico popular] afirma que la historia la escriben los vencedores, implicando
que está deformada por su interés,” schreibt Pío Moa in seiner Einleitung zu “La
guerra civil española” von 2014 und befriedigt damit bereits im ersten Satz die Erwartungshaltung seines Leserpublikums. “Se trata de una de tantas frases vacías,”
fügt er hinzu, “por cuanto las guerras son solo una parte de la historia, no habiendo
siempre vencedores y vencidos.”448 Im Herzen der aktuellen Geschichtsrevisionismusdebatte kämpfen sie dennoch nach wie vor beide um das kulturelle Gedächtnis
Spaniens: die ideologischen Erben der ‘vencedores’ und ‘vencidos’ der Guerra Civil
Española. Unter den tonangebenden Vertretern der jeweiligen Geschichtsversionen
finden sich renommierte Historiker, Geschichtsschreiber und Geschichtenschreiber,
Politiker wie Polemiker, mit einem vereinenden Charakteristikum: sie sind größtenteils spanische Staatsbürger. Damit hat sich der Geschichtsdiskurs in den Geschichtswissenschaften von einer vorrangig internationalen Historiographie zum
Spanischen Bürgerkrieg hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte verschoben. Durch den Demokratisierungsprozess der Transición war
nun auch ein differenziertes Aufarbeiten der Vergangenheit möglich. Der neue Geschichtsdiskurs des Postfranquismus, befreit von Zensur und Tabus, verfolgte zunächst ein Ziel: dem Verlierergedächtnis Gehör zu verschaffen.
“[…] el drama de la guerra no ha sido histórica, moral y políticamente bien resuelto y
que si no se pretendía una cicatrización en falso, un olvido fingido irresponsable, debía exigirse a la Historia su condición de «vitae magistra», por tanto, debía repararse
de alguna manera la consideración de los vencidos como «antiespañoles» y« asesinos», etc.”449

Wie bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit erwähnt wurde, erfolgte der erste
Schritt in diese Richtung durch die Ley de Amnistía aus dem Jahr 1977, um dadurch
mit der siegerdiskursiven Inszenierung der Kriegsverlierer als „Anti-Spanier und
Mörder“450 zu brechen. Die Wahrnehmung des spanischen Volkes hinsichtlich des
republikanischen Lagers, nach 40 langen Jahren propagierten Siegerdiskureses der
Anhänger Francos, musste korrigiert, revidiert und in seiner Legitimität und Legalität restauriert werden. Dieser Aufgabe verschrieben sich seit dem Tod Francos eine
Vielzahl junger Nachwuchshistoriker, die das erinnerungsgeschichtliche Vakuum
durch ein fundiertes historisches Verständnis der Zweiten Republik und ihrer Vertreter füllen sollten. Diese nachvollziehbare Explosion geschichtswissenschaftlicher
Arbeiten wollte einen prorepublikanischen Verliererdiskurs begünstigen, der als
Reaktion auf die Repressalien der Diktatur verstanden werden kann. Dennoch
schrieb Reig Tapia Ende der 80er Jahre, dass er eine „profunda ignorancia“ des spanischen Volkes über die eigene Geschichte verzeichne.
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“A pesar de la explosión editorial que vivió el país a partir de la muerte el General
Franco resaltando, fundamentalmente, el anecdotario de la historia inmediata, hábilmente explotado por ciertos autores, en líneas generales puede afirmarse que
persiste la profunda ignorancia del pueblo español sobre los últimos 40 años de su
historia. Esto es peligroso.”451

Diese Ignoranz der eigenen Vergangenheit gegenüber befand Reig Tapia als „gefährlichen Zustand“, da die demokratieentwöhnte spanische Gesellschaft der 70er und
80er Jahre sich ihrer Verantwortung zur Geschichtsaufarbeitung entzöge. Dieser
Zustand habe vor allem das Fortleben der „mitología franquista“452 begünstigt.
“Se entremezcla una España atrasada, ignorante, crispada y radicalizada, con una
España desarrollada, informada, serena y responsable. En cualquier caso, cada cual
es dueño y señor de su propia biografía y ni «YA» ni «ABC» tienen derecho a manipular la política. ¿Quién se sirve de la guerra civil, ocurrida hace casi medio siglo, para
nobles fines políticos?”453

Auf der Suche nach einer postfranquistischen Identität der ersten Generationen der
jungen Demokratie kristallisierten sich erneut Dos Españas heraus. In der Inszenierung Reig Tapias manifestiert sich diese gespaltene Identität in der Dichotomie
„Vernunft“ versus „Ignoranz“, die in dieser Konfrontation ihren Platz im aktuellen
Erinnerungsdiskurs der Verlierer findet. Doch allen wohlwollenden geschichtlichen
Aufklärungsmaßnahmen der prorepublikanischen Historiographie zum Trotz sehen
sich beide Geschichtsdiskurse medial und politisch manipuliert. Der Historikerstreit
der Gegenwart kreist vorrangig um die politische Instrumentalisierung der Memoria
Histórica, die sich in einem Machtkampf der traditionell rechten und linken Partei
als ideologische Erben der Sieger (PP) und Verlierer (PSOE) äußert. Die Geschichtsauslegung beider Lager spielt dabei eine bedeutende Rolle, wobei dem Historiker
eine meinungsmachende Funktion zugesprochen wird. Im Postfranquismus konnte
ein pro- oder antifranquistischer Geschichtsdiskurs Wahlen entscheiden. Durch
machtpolitische Interessen korrumpiert, entwickelte sich die Geschichtsschreibung
über den Spanischen Bürgerkrieg im Laufe der letzten 40 Jahre von einer relativ
sachlichen Wissenschaft zu einer politisierenden ‚Pop-Historiographie’.
Zuvor konnte veranschaulicht werden, dass der profranquistische Siegerdiskurs das Ende des Franquismus in der Figur Ricardo de la Ciervas erfolgreich überdauerte. Doch De la Cierva sah sich gen Ende seiner professionellen Laufbahn einem
ideologischen ‚Kampf gegen Windmühlen’ ausgeliefert. Der immer dominanter werdende Verliererdiskurs schien ein überarbeitetes Geschichtsverständnis in Spanien
zugunsten einer antifranquistischen Stimmung zu etablieren und dabei den legitimierenden Siegerdiskurs zu verdrängen. Diese unaufhaltsam anmutende Entwicklung erschuf eine neue Strömung, die als Gegenbewegung verstanden werden kann:
die Neofranquisten, die in Pío Moa und César Vidal ihre prominentesten Vertreter
finden. Dieser reaktionäre Revisionismus ist darum bemüht, ein profranquistisches
Geschichtsverständnis zu restaurieren.
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“Los historiadores críticos han derrumbado muchos de los mitos que fueron soportes ideológicos y culturales de las interpretaciones franquistas de la historia contemporánea. Ello ha creado desasosiego en ciertos sectores de la sociedad y estimulado el esfuerzo por promover y difundir otras interpretaciones.” 454

De la Cierva empfand diese Bewegung deshalb als „Reaktion“ auf die rege geschichtswissenschaftliche Produktion aus der Perspektive des linken Geschichtsrevisionismus, den er als „marea roja“ bezeichnete. Das Zitat De la Ciervas wurde von
Reig Tapia übernommen und persiflierend mit einem „sic“ kommentiert.
“Así, De la Cierva sentencia: ‘Los libros de César Vidal y Pío Moa han sido «reacciones». Han visto esa especie de marea roja, han investigado [sic] y han salido.’ […]”455

Ángel Viñas versteht besagte Protestbewegung als “el intento agónico de un relativamente pequeño número de autores por modernizar las tesis que constituyeron la
mayor parte del canon franquista.”456 Der Begriff Revisionismus wird dabei, laut
Viñas, zu Unrecht gebraucht, da jede Wissenschaft revisionistisch sein müsse: “Distinguir entre el mal llamado «revisionismo histórico» y la historiografía tout court,
que es siempre revisionista como cualquier disciplina científica que se precie.”457
Die Tatsache, dass die Vertreter der jungen Strömung der Neofranquisten als
Revisionisten angeklagt werden, veranschaulicht aber vor allem den erinnerungsgeschichtlichen Wandel, den Spaniens kollektives Gedächtnis seit dem Ende der Diktatur durchgemacht hat. Als Revisionisten bezeichnet man einen Kritiker des herrschenden dominanten Geschichtsdiskurses. Revisionisten versuchen daher einen
alternativen Blick auf die allgemeinhin akzeptierte und etablierte Version der Geschichte zu ermöglichen – sie wollen den Erinnerungsdiskurs einer ‚Revision unterziehen’. Diesem Unterfangen sah sich – wie bereits erwähnt – der Großteil der
Nachwuchshistoriker im frühen Postfranquismus verpflichtet, die im Hinblick auf
den historischen Kontext der Transición als Revisionisten bezeichnen werden können. Nachdem in Spanien vierzig Jahre nach dem Tod Francos der antifranquistische
Verliererdiskurs allgemein anerkannt wird, finden sich nunmehr die ideologischen
Erben De la Ciervas in der Rolle der Revisionisten wieder.
“La historiografía sobre la Guerra Civil mal que les pese a los propagandistas, historietógrafos, y demás aficionados empecinados en negar sus resultados o en descalificarla globalmente, ha ido imponiendo su propio peso y generando un amplísimo
consenso tanto entre los profesionales españoles como con los hispanistas y especialistas extranjeros. Los tiempos en que Ricardo de la Cierva, el biógrafo oficial del
«caudillo», imponía desde los propios aparatos del poder franquista la ortodoxia historiográfica del régimen y demonizaba y censuraba a todo heterodoxo han fenecido
«definitivamente», por más que no le faltan sucesores, Pío Moa o César Vidal.”458
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Obgleich die Zeiten der „franquistischen Orthodoxie“ vergangen sind, da De la Ciervas Siegerdiskurs durch einen breiten geschichtlichen Konsens aus der Feder nationaler und internationaler Historiker abgelöst wurde, erfreuen sich neofranquistische Arbeiten dennoch großer Beliebtheit, die sich in starken Verkaufszahlen widerspiegelt („se afirma que se han vendido por millares.”459). Stanley Payne, der sich im
aktuellen Historikerstreit auf die Seite profranquistischer Geschichtsschreibung
gedrängt sieht, äußert sich lobend in einem von ihm verfassten Prolog zu Pío Moas
“1934: Comienza la Guerra Civil” über das „fenómeno Moa“, als wichtigen Beitrag
zur Zeitgeschichte Spaniens und betont Moas hohen Publikumszuspruch:
“El fenómeno Moa ha constituido el acontecimiento más espectacular que se ha producido en los últimos tiempos en la historiografía contemporánea española, un fenómeno que ha alcanzado su punto culminante con las masivas ventas de Los mitos
de la Guerra Civil (2003).”460

Die Gegner des neofranquistischen Revisionismus sehen die Ursachen für den zunehmenden Zuspruch der Bewegung in der „Ignoranz und Denkfaulheit“461 ihrer
Anhänger und dem politischen Unwillen ihrer parlamentarischen Vertreter, sich
vom Erbe Francos zu distanzieren, begründet:
“Las corrientes historiográficas seudorrevisionistas y neofranquistas son, en parte,
una respuesta parcial al desasosiego, individual y colectivo, que sienten aquellos que
se ven impelidos a defender su concepción del pasado porque fuera de ella perciben
peligros intelectuales. De no hacerlo se expondrían a temores que les resulta insoportable. En la medida en que la postura individual y la cohesión del grupo se mantengan por razones culturales (hay un público que está dispuesto a defender con
uñas y dientes esas mismas ideas sobre el pasado y que siempre necesita renovada
alimentación), económicas (compra lo que le echen) y políticas (el PP no ha aceptado jamás la menor condena del franquismo y hoy se opone rotundamente a la continuada apertura de archivos sensibles para seguir identificando la huella del Caudillo) la proyección seguirá funcionando.”462

Insbesondere sprechen die Anti-Revisionisten den Vertretern des Neofranquismus –
von Reig Rapia despektierlich als „historietógrafos“463 bezeichnet – jedwede Existenzberechtigung ob ihrer „fehlenden wissenschaftlichen Fundiertheit“464 ab. Pío
Moas und César Vidals Arbeiten sind für Reig Tapia lediglich als „un producto de
consumo más en cualquier sociedad mínimamente desarrollada”465 zu betrachten.
Ein weiteres Argument, das von beiden Seiten gerne gebraucht wird, ist der Vorwurf, der angeklagte Historiker werde medial unterstützt – sei es durch einen staatlich subventionierten und damit politisch instrumentalisierten Fernsehsender oder
durch parteiische Tageszeitungen, Reporter, Radioshows, Verlage, etc. Pío Moa beispielsweise, beobachtet Reig Tapia, „[dispone] de numerosos altavoces mediáticos
459
460
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para colocar sus obras en el mercado del libro.”466 Laut Ángel Viñas sieht sich diese
inhomogene Gruppe von „Akademikern und Dilettanten“467 lediglich durch eine gemeinsame Intention vereint: den Siegerdiskurs auf Kosten der ideologischen Gegner
zu verbreiten.
“Lo que une a seudorrevisionistas, ya sean de pacotilla o de corte académico, es una
misma forma de encarar la realidad histórica: la conveniencia de imputar al adversario ideológico (socialistas, comunistas, anarquistas, liberales, ateos, masones, librepensadores, etc., es decir, a lo que solía denominarse la «anti-España») un tipo de
comportamiento que equivale, simplemente, a las escamoteadas actuaciones de los
vencedores.“468

Die Strömung des neofranquistischen Revisionismus innerhalb der aktuellen Geschichtswissenschaften wird, laut Viñas, anhand von drei dominanten Topoi argumentativ verteidigt:
1. Relegitimación del franquismo en razón de sus orígenes.
2. Demonización de la izquierda y, en general, remaniqueización de la historia
contemporánea española.
3. Recuperación de los presuntos logros históricos de la dictadura.469
Der Rhetorik von Reig Tapia und Viñas lässt sich entnehmen, dass auch aufseiten
der links-politisierenden Historiographie der sachliche Diskurs zugunsten einer
anklagenden Polemik eingetauscht wurde. Auf diese beunruhigende Entwicklung
hin kommentierte Stanley Payne, dass die Gegner Moas diesem zwar stets fehlende
Wissenschaftlichkeit vorwerfen oder öffentlich die Tatsache ankreiden, dass Moa
„keinen Lehrstuhl innehat und deshalb als Historiker keine Relevanz habe“470, aber
sich selbst auch bloß in unsachlicher Polemik verlieren würden:
“Cabe destacar, a este respecto, que los numerosos críticos de Moa no han hecho en
realidad ninguna esfuerzo por refutar, desde un punto de vista científico o académico, ninguna de sus principales tesis y conclusiones.”471

Payne prangert den „carácter estrecho, semicerrado, corporativista y endogámico”472 des universitären Umfelds in Spanien an. Die Universitäten hätten dazu beigetragen, ein Ambiente der Exklusion und Segregation hinsichtlich der Vielzahl unterschiedlicher Geschichtsversionen zu verbreiten, das einer „Zensur Moas“473 den Weg
bereitet habe. Er verurteilt dieses Verhalten als engstirnig und sieht darin einen
klaren Missbrauch demokratischer Grundwerte gegeben:
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“Lo que plantea inquietantes cuestiones sobre la situación de la actual democracia
española son las persistentes exigencias de que Moa sea: a) silenciado o b) ignorado.
Reclamar tal censura demuestra la estrechez mental de los sectores dominantes de
la historiografía española, así como que carecen de todo interés por establecer el
menor diálogo o debate, cosas que resultan verdaderamente asombrosas al cabo de
cerca de 30 años de democracia. Todo ello plantea la cuestión de saber si la democracia se ha implantado de verdad en las universidades españolas.”474

Auf den Vorwurf der Anti-Revisionisten, dass die Kriegsgewinner den Erinnerungsdiskurs zu ihren Gunsten verfälscht hätten, kann aus der Perspektive der NeoRevisionisten Jahrzehnte später entgegnet werden, dass sich der aktuelle Geschichtsdiskurs linker Prägung nicht minder einer politischen Instrumentalisierung
ausgesetzt sieht. Es ist das Schicksal jedes dominanten Geschichtsdiskurses, als
‚Kind seiner Zeit’ die Sprache der Macht zu verbreiten. Im Rahmen dieser Arbeit soll
daher die These verteidigt werden, dass der invertierte Erinnerungsdiskurs Spaniens das Verlierergedächtnis legitimiert und allgemein anerkannt hat, wodurch der
etablierte Geschichtsdiskurs wiederum in ein Instrument der Macht verwandelt
wurde. Um das Ziel des Machterhalts zu garantieren, muss nun – damals wie heute –
der widersprüchliche Diskurs diskreditiert, zerschlagen, untergraben und zum Verstummen gebracht werden. Payne erkennt diese Entwicklung der Re-Politisierung
von Geschichte als neue Tendenz in den Geschichtswissenschaften an: “Existe hoy
en España una nueva tendencia que pretende repolitizar la historia reciente del
país.”475 Es scheint so, als könnte im Kampf ums Gedächtnis nur eine Geschichtsversion bestehen. Pío Moa kontert auf die Aussage, die Geschichte werde von den Siegern geschrieben, dass die historischen Verlierer des Bürgerkriegs heute – 80 Jahre
später – als neugekürte Gewinner des spanischen Erinnerungsdiskurses ihre Version der Geschichte ungehindert verbreiten könnten und diese gleichermaßen politisch und gesetzlich zu verankern trachten:
“Además, incluso en las guerras, los vencedores pueden exponer una historia con
más o menos rigor, no tiene porqué estar necesariamente deformada, y en tercer lugar, los vencidos también pueden escribir la historia. En el caso de nuestra guerra
civil, quienes han escrito las versiones más divulgadas todavía hoy han sido precisamente los que se identifican con los vencidos. Hasta han intentado imponer esas
versiones por la ley llamada de memoria histórica, típica de regímenes totalitarios.”476

In Folge werden die relevanten und dominanten neofranquistischen Strategien zur
Verbreitung des Siegerdiskurses analysiert und anhand der Arbeiten von zwei medial präsenten Persönlichkeiten, Pío Moa und César Vidal, veranschaulicht werden.
Zunächst werden die Arbeiten Pío Moas, De la Ciervas ideologischen Ziehsohns, einer Analyse unterzogen.
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Pío Moa
Luis Pío Moa Rodríguez ist ein spanischer Essayist und Kolumnist, dessen thematischer Hauptfokus auf den Ursprüngen des Bürgerkriegs liegt. Ende der 70er Jahre
wechselte er das politische Lager, nachdem er von dem Partido Comunista de España
ausgeschlossen wurde. Einst am äußeren linken Rand des ideologischen Spektrums
angesiedelt, wird er aktuell als konservativ und profranquistisch kategorisiert. Seit
den späten 90er Jahren veröffentlicht er historische Werke, die sich einer breiten
Leserschaft erfreuen. Die erste Strategie, der sich Pío Moa zur Verbreitung eines
profranquistischen Siegerdiskurses bedient, besteht in der Inszenierung einer Opferpose hinsichtlich der Attacken vonseiten prorepublikanischer Meinungsmacher,
der sich die Vertreter des Neofranquismus ausgesetzt sehen. Dabei argumentiert er,
dass im demokratischen Spanien der Gegenwart keine Meinungsfreiheit gelebt werde, da jede noch so leise Kritik am dominanten Verliererdiskurs sofort als „opinión
neo-franquista“ oder „revisionista“ gebrandmarkt wird:
“En los años sesenta y setenta se editaron trabajos decisivos y clarificatorios, en especial los de Martinez Bande, los hermanos Salas Larrazábal y Bolloton. Pero desde
entonces no ha parado de crecer la «montaña de mendacidad», hasta el volumen del
que este libro ofrece una ligera idea. Ello ha sido posible porque numerosos cátedras
y medios de comunicación han caído en manos de personas muy ideologizadas, que
han ejercido además un eficaz chantaje contra cualquier intento de réplica, motejándolo de «fascista», «neofranquista», etc., mientras hacían desaparecer prácticamente
de la universidad las obras fundamentales de los autores mencionados, hoy día inhallables en su mayoría.”477

In seinem Bestseller “Los mitos de la guerra”478 klagt er einige anerkannte Universitätsprofessoren an, sie hätten öffentlich eingefordert, Ricardo de la Ciervas Werk
aus den Bibliotheken zu verbannen und offenbart damit seine persönliche Positionierung im aktuellen Historikerstreit:
“El modo, cómo De la Cierva ha sido descalificado, injuriado y atacado de mil formas
por quienes casi siempre le son inferiores profesionalmente, constituye toda una
lección sobre cómo ha crecido la montaña.”479

Mit seiner Strategie der Opferpose inszeniert Pío Moa sich selber und die Vertreter
der neofranquistischen Strömung als unterdrückte Minderheit. Damit verfolgt er
primär das Ziel, die politische Motivation hinter dem intentionell invertierten Erinnerungsdiskurs freizulegen und dabei die lautesten Stimmen des neuen Erinnerungsdiskurses als Heuchler anzuprangern. Pío Moas Anklage lautet: Die Unterdrückten wurden selber zu den Unterdrückern. Sein traditionell profranquistisches
Leserpublikum sieht sich in dieser Empörung bestätigt, da sie sich ihrer Version von
Geschichte und damit in gewisser Weise auch ihrer Vergangenheit beraubt fühlen. In
den Worten Ricardo de la Ciervas Brandschrift „No nos robarán la história“480 findet
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sich Pío Moa in der Position des Außenseiters wieder. In der Einleitung schildert er
seinen Alltag als unterdrückter Andersdenkender und bietet seinem Leser dadurch
ein emotionales Identifikationspotential. Der francophile Leser, der Francos Andenken durch keinen prorepublikanischen Geschichtsdiskurs befleckt sehen will, zelebriert Pío Moa als heldenhaften Widerstandskämpfer, wenn dieser schreibt:
“Del éxito de esta campaña intimidatoria da idea el hecho de que ya no fui llamado a
hablar en la televisión pública ni en casi ninguna de las privadas, pese a mantenerse
Los mitos de la Guerra Civil como el libro de no ficción más vendido durante más de
seis meses. Por supuesto, en cuanto los socialistas han vuelto al poder, la primera
cabeza que ha rodado en TVE ha sido la de Dávila [Pío Moa wurde in sein Programm
eingeladen], aún siendo su programa probablemente el de mayor éxito entre los de
carácter cultural.”481

Im Jahr 2004 beschreibt Pío Moa die “conductas tiránicas de ahora y antaño”482 und
bezieht sich damit nicht auf die repressiven Maßnahmen zur Zeit der Diktatur, sondern auf den Erinnerungsdiskurs des demokratischen postfranquistischen Spaniens,
der nur eine Geschichtsauslegung als wahr zu akzeptieren gewillt sei: „Para ese
mundillo fanatizado, sólo la visión de la historia al estilo de Preston tiene derecho a
divulgarse, por mucho que salte a la vista su inconsistencia.”483 In der Rhetorik des
protestierenden Widerstandskämpfers hält er die Tradition De la Ciervas am Leben,
der in den politisch initiierten Maßnahmen zum Schreiben einer Memoria Histórica
den „größten Anschlag auf das kollektive Gedächtnis des spanischen Volkes“484 gegeben sah. Mit der Verleihung der spanischen Staatsbürgerschaft an die letzten lebenden Spanienkämpfer der Internationalen Brigaden im Jahr 1996, die unter Felipe
González in Zusammenarbeit mit José María Aznar umgesetzt wurde, gibt Moa Anlass dazu, das demokratische Spanien der Gegenwart mit einem totalitären Regime
zu vergleichen. Er folgt dieser Argumentationslinie, wenn er die Ley de Memoria
Histórica von 2007 als Gewaltakt gegen demokratische Grundwerte interpretiert:
“[…] hasta han intentado imponer esas versiones por la ley llamada de memoria
histórica, típica de regímenes totalitarios.”485 Dieses Gesetz, “generosamente subvencionada desde el poder”486, habe es sich zur Aufgabe gemacht, den Erinnerungsdiskurs der Verlierer des Bürgerkriegs im kulturellen Gedächtnis der Spanier zu
verankern, indem es die Ziffern der Bürgerkriegsopfer manipuliert und disproportionale Kompensationszahlungen gefordert habe:
“En estos años se han dramatizado mucho las imaginarias decenas de miles de fusilados «enterrados en las cunetas». Es muy raro enterrar a nadie en tales lugares, por
donde discurre el agua que descubriría pronto los cuerpos.”487
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Pío Moas Stimmungsmache gegen einen überarbeiteten Erinnerungsdiskurs findet
durch seine öffentlichen Anklagen eine breite Anhängerschaft, die seinen Zahlen
Vertrauen schenken möchte. In der folgenden Textstelle spricht Pío Moa von Missbrauch, Korruption und Betrug, der durch das Gesetz der Memoria Histórica begünstigt werde:
“Insistiré en algunos rasgos de las llamadas investigaciones de la llamada memoria
histórica: se trata de trabajos pagados por el poder, convertidos en auténtico negocio para muchos, lógicamente interesados en pretender un enorme número de víctimas y mantener las subvenciones para «buscarlas». Por otra parte, la ley otorga
sustanciosas compensaciones a las «victimas» aún vivas o a sus familiares, lo que estimula los «recuerdos». En fin, un fraude de raíz consiste en atribuir a las victimas,
inocentes o no, carácter político de «republicanos» y «demócratas». Y tal como la
campaña sobre la represión de Asturias sembró terribles odios, la ley de memoria
histórica está recobrando asimismo odios antes olvidados y aplacados.”488

Schlussendlich habe das Schließen des Valle de los Caidos – Francos emblematische
Grabstätte für alle Opfer des Bürgerkrieges, die allerdings die Familien der Sieger
bevorzugte – zur Eskalation geführt. Pío Moas Aufschrei kann als Spiegelbild eines
Großteils der spanischen Bevölkerung verstanden werden, der sich durch den verwehrten Zugang zur Grabstätte ihrer Vorfahren um persönliche Freiheiten und Bürgerrechte betrogen fühlt.
“Clásicos de la «memoria histórica» son los ataques al «Valle de los Caídos» afirmando que lo construyeron 20.000 presos «republicanos». […] El gobierno socialista lo
cerró a las visitas y procuró deteriorarlo, incurriendo en delito.”489

Seit dem Erlass des Gesetzes im Jahr 2007 sieht sich die Diskussion um das kulturelle Gedächtnis Spaniens noch präsenter ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Pío Moa fungiert zwar primär als Sprachrohr einer historischen Strömung,
aber vor allem auch einer Bürgerbewegung. Der Kern seiner Kritik kreist um das
Problem der gedächtnistheoretisch viel diskutierten Korrelation von Macht und
Gedächtnis. Zu Beginn des Postfranquismus verfolgt der progressive Teil der spanischen Innenpolitik das Ziel, gemäß den Regeln eines demokratischen Miteinanders
die unterdrückte Hälfte der spanischen Bevölkerung zu rehabilitieren – ihren gesellschaftlichen Status der ‚Anti-Spanier’ und ‚rojos’, zu revidieren, ihnen ihr Gedächtnis
zurückzugeben, ihre Vergangenheit aus der Illegalität zu heben, um dadurch das
Trauma des Krieges zu überwinden. Dieser Schritt konnte aber nur durch eine großflächige Sensibilisierungs-Kampagne umgesetzt werden, deren Motivation im historischen Verständnis für den Erinnerungsdiskurs der Verlierer liegt. Die Bestrebungen der Agenten des öffentlichen Lebens, zwei konträre Erinnerungsdiskurse im
Geiste eines historischen Konsenses zu vereinen, konnte nur auf gesetzlicher Ebene
umgesetzt werden. Von der Ley de Prensa aus dem Jahr 1966, über die Ley de Amnistía von 1977 bis hin zur Ley de Memoria Histórica 2007 galt es, einen langen Weg
mit vielen Hindernissen zu beschreiten. Pío Moa und die Vertreter des Neofranquismus sehen allerdings in den Bestrebungen der Politik, dieses gemeinsame Ziel
zu verwirklichen, einen Missbrauch politischer Interessen gegeben. Hierzu lautet
488
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Moas Argumentation: Historiker werden subventioniert, um den konformistischen
linksliberalen Erinnerungsdiskurs zu verbreiten; seit den Opfern des Franquismus
Kompensationszahlungen versprochen wurden, sind die Opferzahlen rasant gestiegen und durch landesweite Exhumierungen sieht ein Großteil der Bevölkerung das
Abkommen, das den Grundstein für die Ley de Amnistía legte, verletzt.
“Con la utilización, por ciertos intereses, de las víctimas de la guerra, sólo las de un
bando, para resucitar los antiguos odios. Se trata de las víctimas sufridas por las izquierdas, que, según la versión aludida, constituían «el pueblo».”490

Die politischen Maßnahmen, die hinsichtlich eines historischen Ausgleichs getroffen
wurden, hätten lediglich dazu beigetragen, erneut den Hass zwischen den Dos
Españas zu entfachen. Statt eines historischen Ausgleichs und Konsenses sieht Pío
Moa bloß einen “revanchismo político“491 gelebt.
“Importa señalar estas realidades, porque el tipo de interpretaciones que se haga de
aquel pasado no tiene valor puramente académico, pues entraña consecuencias políticas muy actuales. La guerra no ha sido asimilada adecuadamente por la sociedad
española, y de ahí el resurgimiento de viejos fantasmas, como vemos a diario, y el
peligro de que, como en la tragedia clásica, «los muertos matan a los vivos».” 492

Moa betont im Hinblick auf diese Entwicklung, dass die Interpretationen der Vergangenheit eben nicht ausschließlich akademischen Wert besitzen, sondern direkte
politische Konsequenzen nach sich ziehen können, die sich in Folge auf die spanische Gesellschaft auswirken. Moa möchte sich daraufhin als Sprachrohr einer empörten Bürgerbewegung verstehen, die in bestimmten Teilaspekten ein profranquistisches Geschichtsbewusstsein pflegt, aber vor allem einen konsensualen und moderaten Erinnerungsdiskurs gelebt sehen will, der sich vom radikalisierten Diskurs
einer politischen Historiographie abzugrenzen sucht. Das Motiv der Opferpose einer
politisch unterdrückten und zum Schweigen verurteilten Minderheit wird daraufhin
durch die Strategie der Inszenierung eines sachlichen Historiker-Ethos ergänzt. Pío
Moa betont daraufhin in jeder seiner Arbeiten, dass er sich als autoproklamierter
Historiker einer objektiven Wahrheit verpflichtet fühle, abseits ideologisch verklärter Polemik, und adaptiert so De la Ciervas inszenatorische Strategien für eine zeitgemäße Anwendung. Doch dieser moderate und wissenschaftliche Zugang werde, so
führt Moa fort, vom „ideologisierten Establishment“493 als Bedrohung gewertet werden, woraufhin seine Werke nach Strich und Faden bekämpft werden:
“Cuando publiqué aquel estudio, hace ya cinco años, pude sorprenderme de la cerril
negativa de muchos, incluidos intelectuales supuestamente objetivos, a cuestionar
viejas tesis cuyo absurdo resalta, a menudo, con sólo anunciarlas fríamente. Parecía
imposible abordar la guerra desde un punto de vista académico, y la elemental exigencia científica de revisar el pasado se sentía como una amenaza inaceptable… a
posiciones políticas muy actuales.”494
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Obgleich er die Ansicht vertritt, dass die Aufgabe eines Historikers darin bestehe,
„Klarheit zu schaffen, um dem Leser seine eigenen Wertungen und Interpretationen
treffen zu lassen“, ist er sich dennoch der Tatsache bewusst, dass selbst ein Historiker „ideologischen Konditionierungen“ unterworfen ist:
„Obviamente, el historiador está también condicionado por su actitud y valoraciones
previas, ideológicas o de otro género, pero de ahí no cabe concluir que la aproximación a la verdad sea imposible, o que todos los enfoques valgan igual.”495

Der Historiker sei gegenwärtig jedoch mehr denn je mit einem fundamentalen Problem konfrontiert, das eine tendenziöse Auslegung von Geschichte begünstige: „La
necesidad de una teoría explicativa induce en muchas personas un fanatismo inmune a los hechos.”496 Die Fülle an widersprüchlichen Dokumenten und Zeugenberichten bereite einer ideologischen Prädisposition den Weg, da sich der Historiker nur
der Dokumentation bedienen müsse, die seinen Erinnerungsdiskurs bestätigt:
„Si en la historia antigua la escasez de documentos obliga a rellenar lagunas a base
de la imaginación y lógica, en la contemporánea el problema suele ser el contrario: el
de orientarse en un laberinto de papeles que llega a oscurecer los hechos evidentes.”497

Dies klargestellt habend skizziert Pío Moa seinem Lesepublikum die ideologischen
Prädispositionen, die den Erinnerungsdiskurs der Gegenwart in drei dominante
Strömungen unterteilen, mit der impliziten Botschaft, dass nicht jede dieser Strömungen denselben Wahrheitsanspruch habe:
“Así, cuando la ideología no logra dar cuenta de los datos, a menudo rechazamos estos o los deformamos para que encajen en la teoría. […] Por ello la revisión de los hechos y la crítica de las teorías explicativas son, precisamente, un método indispensable en la investigación histórica. En cierto modo, cada autor tiene su propio enfoque,
pero todos pueden reducirse a tipos generales, y aquí examinaré los tres más corrientes.”498

Als erste ideologische Ausrichtung führt er den “enfoque marxista o marxistoide”
an: eine ideologische Auslegung des Spanischen Bürgerkriegs und seiner Ursprünge,
die zur Zeit des Spätfranquismus bis zum Fall der Mauer seine Blütezeit erlebte. Als
wesentliche Vertreter nennt er beispielsweise Paul Preston, Alberto Reig Tapia,
Gabriel Jackson sowie Tuñón de Lara. Ihre Geschichtsinterpretation basiere auf einem Modell des Klassenkampfes, der sich im „Kampf des Volkes gegen die Unterdrücker”499 widerspiegelt. Dabei sähen sich die aktuellen parlamentarischen Vertreter als Verteidiger demokratischer Grundwerte, die das Volk seit der Französischen
Revolution erkämpft habe – “libertad”, “igualdad”, “justicia” – und die Pío Moa durch
“falsas retóricas universalistas“500 im politischen Alltag missbraucht sieht:
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“En definitiva, ‘la historia es la historia de la lucha de clases’, y los partidos y políticos, en las sociedades modernas, sus instrumentos. Así, la guerra de España habría
sido una oligarquía retardataria de terratenientes banqueros, jerarcas religiosos y
militares, que sentían amenazados sus privilegios por el empuje popular y progresista de la república.”501

In dieser Geschichtsauslegung glaubt Pío Moa den dominanten Erinnerungsdiskurs
der Gegenwart gegeben zu sehen: “Aún hoy estas versiones dominan la bibliografía
y lo han hecho de modo muy hegemónico hasta hace unos diez años.”502
Den zweiten Ansatz einer Vergangenheitsinterpretation zum Spanischen Bürgerkrieg bezeichnet Moa als “moralista sentimental“. Dieser wird vor allem in der
Allegorie der Fledermaus verbreitet. Darunter verstehen sich Vertreter dieser Strömung als Hybrid beider bekämpfenden Spanien: “Una lucha ‘entre pájaros y ratones’, explica metafóricamente, en la cual él nunca habría participado por considerarse «murciélago», es decir, por reunir rasgos de ratón y de pájaro.”503 Diese Fledermäuse sind der ideologische Ausdruck der sogenannten “tercera España, presentada
como los individuos más lucidos razonables y demócratas, en contraste con un brutal fanatismo de las otras dos.”504 Pío Moas Urteil bezüglich der Vertreter dieser Geschichtsauslegung lautet: „[…] estas versiones encuentran simpatía en personas
poco informadas.“505 Sie benutzen Wortspiele wie ”guerra incivil“506 oder ”guerra
fratricida“507, die den Aspekt des kollektiven Wahnsinns betonen und damit keinen
brauchbaren Beitrag zum Geschichtsverständnis besagter Zeitspanne liefern. Zuletzt
führt er den Erinnerungsdiskurs der politischen Rechten an, den er als “interpretación franquista“ bezeichnet. Zu seinen wichtigsten Vertretern zählt er u.a. die Brüder Salas Larrazábal, Ricardo de la Cierva und “en otro sentido, y abusando un tanto
de calificativo, puede incluirse a Stanley Payne, […] y a mí mismo.”508 Damit positioniert er sich an der Seite des renommierten amerikanischen Hispanisten, der sich
selber eher nicht als Franquisten definieren würde und rehabilitiert dadurch in gewisser Weise seinen eigenen Status als seriöser Historiker. Stanley Payne wird damit unverhofft zum Verteidiger Pío Moas und von diesem bei jeder Gelegenheit als
Feigenblatt gegen Kritik aus dem ‚linken Lager’ mißbraucht:
“Stanley G. Payne, uno de los hispanistas anglosajones más prestigiosos, ha observado: ‘Quienes discrepen de Moa deben demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los demás cruciales en vez de dedicarse a eliminar sus libros por medio de censura, de silenciamiento o de diatribas denunciatorias más propias de la Italia fascista o la Unión Soviética que de la España
democrática.’ […]”509

Zum anderen stellt Pío Moa klar, dass er selber nur in Teilaspekten als Franquist
bezeichnet werden kann und sich damit von De la Ciervas zunehmend radikalisier501
502
503
504
505
506
507
508
509

Moa (2014), S. 8.
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 16.
Ebd., S. 17.
Ebd., S. 12.
Ebd., S. 17.
Ebd., S. 17.
Ebd., S. 4.
Moa (2004), S. 28 [Hervorherbung im Original].

191

3. 3.

H I S T O R I K E R

S C H R E I B E N

G E S C H I C H T E

tem Geschichtsdiskurs distanziert. In der Wahrnehmung seiner Leser verpflichtet er
sich einer konsensualen, seriösen und moderaten Geschichtsinterpretation. Das
wichtigste Argument hinsichtlich seiner Klientel findet sich in der Bestätigung der
Legitimität von Francos Militärputsch:
“Llamaré versiones franquistas a las que encuentran justificada la rebelión cívicomilitar del 18 de julio del 36 y cargan toda o la mayor parte de las responsabilidades
del conflicto sobre el bando llamado impropiamente republicano.”510

Dabei wird der Großteil der Verantwortung des Bürgerkriegs dem “bando llamado
impropiamente republicano” zugeschrieben. Die Verteidigung dieses Standpunktes
bildet das Kernstück neofranquistischer Arbeiten. Hinsichtlich des invertierten Erinnerungsdiskurses der Gegenwart, der die Gewinner des Bürgerkriegs in der
Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu historischen Verlierern verkommen ließ, will
sich Pío Moa als Verteidiger eines rechtmäßigen Siegerdiskurses behaupten. Die
neofranquistische Argumentationslinie zur Untergrabung des dominanten Erinnerungsdiskurses besteht primär darin, aufzuzeigen, dass prorepublikanische Arbeiten auf keinem verifizierbaren ereignisgeschichtlichen Fundament ruhen, sondern
sich bloß auf ideologische Interpretationen eingeschossen hätten.
“A los estudios franquistas les ocurre lo contrario: prestan gran atención a los sucesos reales, pero el entorno teórico en que los envuelven resulta endeble. Cualquiera
que lea sus obras comprobará la cuidadosa exposición de hechos, el recurso a estadísticas, documentación y datos que desmienten gran parte de lo escrito sobre ellos
por las versiones contrarias. Y sin embargo se manifiestan vacilantes, a la defensiva,
como acosados y no acosadores frente a los enfoques contrarios. No es difícil entender la causa. Los marxistas y sentimentales, por mucho que desfiguran pasan por alto gran número de sucesos, tienen a su favor una baza esencial: han logrado presentar a los vencidos como adalides de la libertad, de la democracia, como “el pueblo”
por excelencia. Por ello, aun si les reconocen desmanes y atrocidades, estos quedan
como errores lamentables, pero condenables solo hasta cierto punto. Los vencedores, en cambio, aunque se demostrasen sus virtudes en muchos aspectos concretos,
resultan en general los villanos defensores de una causa injusta y retrógrada, culpables de la rebelión contra una república de definitiva justa y progresista , a pesar de
sus errores.”511

Die ideologische Verbreitung des ‚Mythos der demokratischen Republik’ habe sich
durch den Sieg der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigt gesehen und
so seien prorepublikanische Interpretationen mit dem Sieg des demokratischen
Volkes gegen Unterdrückung und Faschismus gleichgesetzt worden: “Antifranquismo equivale a democracia.”512 Diesem theoretischen Defizit der franquistischen Geschichtsversion könne nur “durch Fakten und Statistik” begegnet werden, die allerdings eine weitaus geringere Wirkungsmacht zu entfalten wissen als ideologisch
verklärte Propaganda. Der franquistische Geschichtsansatz zeichne sich damit durch
folgendes Charakteristikum aus: “[prestando] mayor atención a los hechos pero los
engloban en una teorización deficiente.”513 In der historischen Rolle der „Bösen“514
510
511
512
513
514

Moa (2004), S. 17.
Ebd., S. 18.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 20.
Ebd., S. 19.

192

3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

habe man die Sieger für immer auch als Aggressoren in Erinnerung behalten. Pío
Moa fasst die Argumentationslinie der politisch linken Historiographie in den folgenden Schlüsselargumenten zusammen:
“Una agresividad cuyo fundamento se encuentra en dos hechos y una suposición derivada de ellos. Los hechos ciertos son: a) que los nacionales habrían ganado con
ayuda de los países vencidos en la II Guerra Mundial, condenados de manera absoluta; y b) que Franco había instaurado un régimen no democrático. La suposición derivada, de apariencia lógica pero irreal, es que, por los dos motivos anteriores, Franco
habría sido un dictador equiparable a Hitler o al menos a de Mussolini, y habría
mantenido al país en el mayor atraso y practicando una represión feroz. En otras palabras, la guerra civil la habían ganado injustamente los peores, y ello exigía una
venganza o reparación, al menos en el terreno intelectual y político, ya que no era
posible en el de las armas.”515

Das Ziel des aktuellen prorepublikanischen Erinnerungsdiskurses sei, einen historischen Sieg über die ‚verdienten Sieger’ des bewaffneten Konflikts zu verzeichnen,
indem dieser im Nachhinein auf ideologischer Ebene ausgefochten wird. Durch politische Maßnahmen wird ein offizieller Verliererdiskurs ‚von oben’ diktiert und gesetzlich implementiert. Darin sehen die Vertreter eines neofranquistischen Geschichtsverständnisses eine antidemokratische Vorgehensweise, die es mit allen
Mittel zu verhindern gälte: „[...] la ley de memoria histórica, que intenta implantar
una versión oficial al modo de países no democráticos.”516 Das Ziel revisionistischer
Arbeiten liegt in den Worten Pío Moas also darin, den Dogmatismus der herrschenden Ideologie kritisch und rational zu hinterfragen:
“Durante varias décadas pareció asentarse de modo incuestionable una determinada
teorización de tipo izquierdista-separatista, marxista o «progresista», aceptada también por gran parte de la derecha. Pero desde hace tiempo, otras versiones han
puesta aquellas en tela de juicio. Se ha solido llamar «revisionismo» con tono peyorativo, a la critica de las anteriores interpretaciones, cuando la revisión cuidadosa y
crítica es base indispensable del trabajo científico. El tono descalificatorio aplicado
al concepto de «revisionismo» revela por sí solo una mentalidad dogmática con pretensiones de imposición en lugar de debate racional. Pero en los últimos años, los
trabajos, no siempre coincidentes, de historiadores como Ricardo de la Cierva, Stanley Payne y los míos, han marcado una tendencia contraria a la anterior, que en ningún momento ha logrado rebatir sus adversarios. Como todo tema de cierta enjundia, el de esta guerra es inagotable, y siempre quedarán aspectos secundarios, detalles, derivaciones, etc., dignos de investigación o afinamiento. Pero, a mi juicio, las
cuestiones claves, es decir, los motivos, rasgos generales y conclusiones de la
guerra están hoy suficientemente aclaradas.”517

Wie bereits De la Cierva vor ihm, betont Pío Moa, dass die wesentlichen Streitpunkte
der geschichtlichen Auslegung zum Bürgerkrieg bereits geklärt seien. Damit stünde
gegenwärtig nicht mehr der geschichtswissenschaftliche Forschungsansatz im Zentrum öffentlichen Interesses, sondern “el plano político-propagandista“ einer politischen Historiographie:
“Cuando digo, que lo esencial está aclarado, me refiero al plano intelectual porque el
llamado revisionismo no ha podido ser refutado en rigor, ni siquiera se ha intentado
515
516
517
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seriamente. Pero en el plano político-propagandista, los viejos enfoques, mejor o
peor remozadas, mantienen su hegemonía a través de cátedras universitarias, medios de masas, el cine y la novela. De modo que la calidad investigadora y crítica lleva las de perder frente a la cantidad propagandística, al menos por ahora.”518

Moa führt fort, dass sich die seriöse Wissenschaft und damit die historische Wahrheit eines neofranquistischen Revisionismus durch die Flut massenmedialer Verbreitung eines offiziellen Verliererdiskurses verdrängt sähe und daraufhin unters
Volk gebracht und durch eine meinungsmachende Politik verbreitet werden müsse:
“Interesa por tanto, llevar las conclusiones revisionistas al mayor numero posible de
quienes forman opinión o dirigen la política en España.”519 In diesem Konflikt, der
sich durch keine relevanten historischen Erkenntnisse bereichert sieht, kämpfen
Geschichtswissenschaftler gegenwärtig nunmehr in einem regelrechten Historikerstreit um das kollektive Erinnern Spaniens.
In Folge werden die Schlüsselargumente von Pío Moas neofranquistischen Arbeiten zur Verteidigung dieses eben skizzierten Standpunkts analysiert werden. Im
Spätfranquismus wurde die Strategie der Entmystifizierung erstmals bedient. Vertreter beider Lager sahen sich dazu berufen, die massenmedial verbreiteten Mythen
des jeweils anderen Erinnerungsdiskurses aufzuzeigen und zu entkräften. Pío Moa
gliedert sich in diese Tradition ein, wenn auch er es sich zur Aufgabe macht, die
„mentira [que] envenena la memoria colectiva” 520 aus dem Geschichtsdiskurs zu
verbannen.
“Los mitos, empleada aquí la palabra en el sentido negativo de falsificación o distorsiones, son difíciles de erradicar, porque contienen una carga emocional muy fuerte.
Pero erradicarlos es también una necesidad de higiene intelectual y política.”521

Sein stärkstes Argument zur Legitimierung des Siegerdiskurses bei gleichzeitiger
Entmystifizierung der ‚Legende der Republik’ besteht darin, den Beginn des Spanischen Bürgerkriegs nicht im Jahr 1936, sondern im Jahr 1934 anzusiedeln. Die Oktoberrevolution der radikalisierten Linken, die sich gegen die demokratisch legitimierte rechte Regierung der CEDA richtete, wurde zwar vereitelt, habe aber dennoch das fragile Gleichgewicht der Republik zum Kippen gebracht. Bereits 1999
stellte Pío Moa in seinem ersten relevanten historiographischen Werk „Los orígenes
de la guerra civil española” folgende These auf:
“[La] tesis básica es que dicha insurrección [de octubre de 1934] constituye, literal y
rigurosamente, el comienzo de la guerra civil española, y no un episodio distinto o
un simple precedente de ella. Por tanto, en julio de 1936 sólo se habría reanudado la
lucha emprendida 21 meses antes.”522

Die historische Verantwortung, die Schuld am ‚Untergang der Demokratie’ sei damit
der radikalen Linken zuzuschreiben und nicht Francos Nationalisten. Das entscheidende Argument dieser These liegt im Moment der ‚Reaktion’ an Stelle der ‚Aktion’,
bzw. ‚Aggression’ Nationalspaniens durch Francos Militärputsch 21 Monate später.
Moa (2014), S. 3.
Ebd., S. 3.
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Fünf Jahre später, beflügelt durch die Rekordverkaufszahlen von „Los mitos de la
guerra civil“ widmet Moa seiner Hauptthese ein ganzes Buch. „1934: Comienza la
Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda”523 intendiert, mit seinem polemischen und provokanten Titel das linke Lager aus der Reserve zu locken
und dem etablierten Erinnerungsdiskurs eine gewagte These entgegenzusetzen. In
einem Prolog leitet Stanley Payne besagte These mit einem überzeugten Plädoyer
ein:
“Todos los grandes historiadores, tanto si se sitúan en la izquierda como en la derecha, están de acuerdo en que la insurrección revolucionaria de 1934 significó el
inicio de la violenta polarización que, dos años después, explotaría en la Guerra Civil
española.”524

Paynes Argument zielt primär darauf ab, den Mythos der demokratischen Republik
zu zerschlagen und aufzuzeigen, dass das traditionell linke Argument der Verteidigung der rechtmäßigen demokratischen Republik aufgrund der vielfachen Aggressionen vonseiten der radikalen Linken gegen eben diese Republik lediglich bewiese,
dass die Linke im selben Maße wie die Rechte keinen Respekt gegenüber den demokratischen Grundwerten der Republik gezeigt habe:
“La tradicional alegación de la izquierda para justificar el asalto contra la República
democrática a consistido en decir que las fuerzas izquierdistas actuaron exclusivamente a la defensa, tratando de evitar que la derecha asaltara la República.”525

Payne möchte im Zuge der Verteidigung von Moas These, die er selber partiell vertritt526, die Doppelmoral der traditionell linken Argumentation anprangern, wenn er
schreibt:
“Cada una de estas acciones [los cinco intentos de derrocar a la República y llevados
a cabo entre 1932 y 1934] representó un intento de apoderarse violentamente del
poder, y el hecho de que cuatro de estas cinco intentonas provinieran de la izquierda
no hace sino indicar la escasa estima que la izquierda radical sentía en aquellos
tiempos por la democracia.”527

Obgleich Payne die Oktoberrevolution von 1934 als Anfang der gewaltsamen Ausschreitungen anerkennt, geht er dennoch nicht so weit, den Beginn des Bürgerkriegs
im Jahr 1934 zu verorten, geschweige denn den Siegerdiskurs Francos zu legitimieren. Payne betont jedoch, dass Moa einen relevanten Beitrag zur historischen Klarstellung der Linken in ihrer Rolle als „subversora de la democracia“ leiste – eine
Rolle, die angesichts der Schrecken des Franquismus immer wieder negiert werde,
da sie das prorepublikanische Geschichtsnarrativ der Verteidiger demokratischer
Grundwerte untergrabe:
“Lo más importante que ha efectuado Moa ha sido poner en tela de juicio las interpretaciones «políticamente correctas» que sobre la República y la guerra civil han
dominado en España a lo largo de los últimos veinticinco años. Su obra ha destacado
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el papel de la izquierda como subversora de la democracia en España durante los
años 1933 a 1936, no siendo de sorprender las iras que ello ha despertado entre las
fuerzas dominantes de la historiografía española. Moa ha sido acusado de «restaurar
prejuicios franquistas» y de ofrecer la versión franquista de la guerra civil. Es cierto
que sus obras se han centrado en la izquierda, no habiéndose extendido sobre los
excesos y crímenes de la derecha (los cuales obviamente reconoce), unos excesos
que no se produjeron durante la República, sino sobre todo en el ulterior decenio de
1936 a 1945.”528

Das Argument, dass die Linke der destabilisierende Faktor der jungen Republik gewesen sei, versprachlicht Moa in den folgenden Worten:
“El debate sobre la guerra civil está lleno de trampas no del todo conscientes. La mayoría de las discrepancias entre los historiadores se entienden si se tiene en cuenta
una diferencia básica de enfoque. Hay dos aproximaciones básicas. Una de ellas insiste en la cuestión de la democracia: las izquierdas impusieron una legalidad sectaria, y luego se sublevaron contra ella en octubre de 1934, después de que el pueblo
diera la victoria a la derecha en las elecciones del año anterior. Ello hizo imposible la
convivencia, sobre todo porque en 1936 ganaron las elecciones los mismos que se
habían sublevado contra un gobierno democrático en 1934, todos los cuales volvieron a vulnerar la ley masivamente. Ello obligó a la derecha a sublevarse a su vez, por
razón de mera supervivencia.”529

Damit postuliert er, dass sich die Verlierer des Konflikts nur deshalb an die Fersen
der Alliierten, als Verteidiger der Demokratie, heften konnten, da ihre vier gewaltsamen Sturzversuche gegenüber der konservativen Regierung von 1934 vereitelt
worden seien, ansonsten säßen sie heute an Stelle Francos und seiner Rebellen als
Aggressoren auf der Anklagebank der Geschichte. Darin läge die Doppelmoral der
linken Argumentationslinie begründet.
“Como la mayoría de los historiadores de su cuerda, a Howson (aplaudido por Preston, S. Juliá y otros) le parece un crimen execrable el alzamiento derechista de julio
de 1936, pero encuentra muy justificable el izquierdista de octubre del 34.”530

Die Schlussfolgerung, den Militärputsch Francos als Überlebensmaßnahme zu stilisieren, erleichtert zwar die Legitimation des Siegerdiskurses, vermag es dennoch
nicht, Francos gewaltvollen Übergriff moralisch zu rechtfertigen. Die Argumentation
Moas wird hinsichtlich seiner Überzeugung, Francos Putsch müsse als gesellschaftliche Notwendigkeit verstanden werden, in seiner Wortwahl immer extremer. Salvador Fontenla Ballesta schreibt im Vorwort zu Moas 2014 erschienenem Buch „La
guerra civil española“:
“Es indudable que consistió en la liberación del territorio nacional del dominio comunista, pues, nadie duda, de lo contrario España hubiera caído directamente bajo
el protectorado de la URSS, incluso formando parte de la misma, o, a lo sumo, constituyendo una democracia popular al estilo de las que estuvieron al otro lado del Telón de Acero.”531

In der notwendigen Verteidigung Spaniens vor den Übergriffen des Kommunismus
und der daraus resultierenden Franco-Inszenierung als ‚Retter der Nation’ vereinen
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sich traditionell franquistische Siegerdiskurse mit Moas neofranquistischen Ansichten.
Moas Argumentationskette hinsichtlich der Ursprünge des Bürgerkrieges lässt
sich in den folgenden Schlussfolgerungen zusammenfassen: Nachdem die radikalisierte Linke das Wahlergebnis von 1934 nicht respektierte und einen gewaltsamen
Putschversuch gegen die legitim gewählte konservative Regierung versuchte, wurde
die Republik destabilisiert und in einen antidemokratischen Ausnahmezustand verfrachtet. Das linke Lager als „republicanos“ zu bezeichnen und als „defensores de la
II República” darzustellen, empfindet Moa daher als historische Ungerechtigkeit.
“Las historias suelen presentar a las izquierdas como defensores de la II República.
Sin embargo fueron ellas quienes, sin duda, arrasaron la legalidad de dicho régimen,
por lo que llamarlas «republicanos» crea una confusión esencial.”532

Die Wahlen vom 16. Februar 1936 wären in diesem prärevolutionären antidemokratischen Klima lediglich Ausdruck einer durch Propaganda verseuchten Gesellschaft gewesen: “Se trató, en suma, de elecciones fraudulentas en un clima de coacción y odios desatados.”533 Die Quintessenz seiner These sowie die zunehmende
Radikalisierung von Moas Rhetorik lassen sich im folgenden Sinnbild am besten
veranschaulichen: “Llamar demócratas a estos partidos no difiere mucho de presentar a Hitler como protector de los judíos.”534 Damit verteidigt Pío Moa die Hauptthese eines neofranquistischen Geschichtsverständnis in den folgenden Worten: “La
guerra empezó en octubre de 1934, y tras su interrupción se reanudó en otras circunstancias en julio del 36, o más propiamente en febrero de ese año.”535
Hinsichtlich der deutsch-spanischen Beziehungen folgt Pío Moa der Argumentationslinie De la Ciervas. In “Los mitos de la guerra civil” bekämpft er die „gröbsten
Geschichtsverfälschungen“536 im Erinnerungsdiskurs der Gegenwart. Das erste Argument gilt Francos Luftbrücke und der Annahme, Görings Luftwaffe habe Francos
Armee auf die iberische Halbinsel transportiert: „A menudo se lee que los Junkers
alemanes salvaron a Franco, y Hitler así lo pretendió, pero no es cierto.” In der Tradition franquistischer Geschichtsdarstellungen betont auch Moa die Wirksamkeit
von Francos „erster Luftbrücke der Welt”:
“Franco aseguró a Mola que pasaría el ejercito a toda costa por el aire, y procedió a
organizar el primer puente aéreo de la historia. La solución no parecía muy promisoria […] aun así, el mismo día 20 comenzaba el puente aéreo con dos aviones, que
trasladaron unas decenas de legiones a Cádiz.”537

Diese entscheidende Tat habe Franco an die Spitze der Rebellen gehoben. Die Tatsache, dass Italien und Deutschland unterstützend mithalfen, sei laut Moa bloß ein
zusätzlicher Faktor gewesen, nicht etwa der Entscheidende:
“En este paisaje, el éxito de las arriesgadas maniobras de Franco colocó a éste por
encima de los otros dos en prestigio e influencia y más tarde en el mando efectivo.
532
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Además, Italia y Alemania le prestaron enseguida la mayor atención. Pero, en contra
de lo que cree Viñas, no fue éste el factor decisivo, sino sólo un añadido.”538

Im Hinblick auf Hitlers Motive für die militärische Unterstützung Deutschlands
schreibt Moa im Einklang mit De la Ciervas Argumentation:
“[…] pero el 25 de julio, cuando la embajada alemana emitía su nota, el puente aéreo
sobre el estrecho de Gibraltar estaba en pleno funcionamiento, y Hitler decidía enviar aviones; el día 26 lo haría Mussolini. Todavía se sigue especulando sobre la causa de esta decisión de los dictadores fascistas. Hubo de penar en ella su radical anticomunismo, y le expectativa de contar con un régimen afín, a al menos amigo, en un
punto estratégicamente importante. Pero más que esas apetencias debió de influir
en Hitler el temor a quedar emparedado entre Rusia y una Francia reforzada por la
España revolucionaria.”539

Dabei betont er das protofranquistische Motiv der Bekämpfung des Kommunismus
und die Angst Hitlers, sich zwischen Russland, Frankreich und Spanien in einem
bolschewistischen Europa zunehmend isoliert zu sehen. Hinsichtlich der Bombardierung Guernicas schreibt Moa die Verantwortung gänzlich der Legion Condor zu,
obgleich er Franco als obersten Befehlshaber nicht aus der Verantwortung zieht:
„Aunque la autora fue la Legión Cóndor, A. Viñas ha insistido razonablemente en
apariencia, sobra la responsabilidad de Franco como jefe último de ella.”540 Als viel
wesentlicher als die Suche nach dem Schuldigen des tragischen Vorfalls sieht Moa
die disproportionale Instrumentalisierung Guernicas im Erinnerungsdiskurs der
Verlierer an. Auch in diesem Argument intendiert er die Doppelmoral einer traditionell antifaschistischen Argumentation aufzudecken und damit zugleich den Vorfall
historisch zu relativieren:
“Es fascinante ver cómo de un suceso sin duda terrible, pero no extraordinario dentro de la contienda, brotó uno de los mitos más intensos, emotivos y desmesurados.
De igual interés, en lo moral, resulta constatar cómo la creación del mito por periodistas y políticos anglosajones, que pretendían alertar a Gran Bretaña sobre el peligro nazi, no impidió que sus gobiernos perpetrasen durante la guerra mundial numerosos Guernicas, de mortalidad multiplicada por cien y hasta por mil, atacando
deliberada y masivamente a la población enemiga, en emulación aventajada de las
acciones hitlerianas.”541

Er bedient sich Paloma Aguilars gedächtnistheoretischem Standardwerks über die
Erinnerungsgeschichte des Bürgerkriegs, „Memoria y olvido”542, indem er Auszüge
daraus paraphrasiert und darauf aufbauend argumentiert, dass die Mystifizierung
der Bombardierung Guernicas den tatsächlichen Vorfall in seiner Bedeutung, Tragweite und Tragik bei weitem überstieg: „[...] la destrucción de Guernica acabó representando en la transición a todos los vencidos.”543

538
539
540
541
542
543

Moa (2003), S. 222.
Ebd., S. 356.
Ebd., S. 376f.
Ebd., S. 389f.
Vgl. Aguilar, Paloma (2002): Memory and Amnesia. The Role of the Spanish Civil War in
the Transition to Democracy. Berghahn Books, New York.
Moa (2003), S. 377.

198

3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

Moas Inszenierungsstrategie von Deutschlands Rolle im Spanischen Bürgerkrieg
verfolgt dasselbe Ziel, wie schon De la Ciervas Darstellung vor ihm: Franco-Spanien
soll so weit wie möglich von Hitler-Deutschland in ideologischer, militärischer und
finanzieller Hinsicht distanziert werden. Für die Rehabilitierung Francos und seines
Regimes im neofranquistischen Erinnerungsdiskurs gelten dieselben Regeln wie zur
Zeit der Diktatur. Nachdem Nazi-Deutschland als Allegorie des ‚absolut Bösen’ und
Adolf Hitler als dessen personifizierte Manifestation gelten, wurde das nationalsozialistische Regime sowie sein ideologisches Gedankengut im globalen Konsens der
Nachkriegszeit universell verurteilt. Franco-Spaniens Freundschaft zu NaziDeutschland stellt damit die Achillesferse des Regimes dar. Dieses Bündnis gilt es im
neofranquistischen Diskurs anhand derselben Strategien zu entkräften. Das erste
Argument, dessen sich Pío Moa bedient, um die militärische Unterstützung vonseiten Deutschlands und Italiens für Francos Rebellen zu relativieren, besteht in der
numerischen Auflistung der erhaltenen Waffenlieferungen, die jeder Seite zuteilwurden:
“La contienda comenzó con abrumadora superioridad material del Frente Popular.
En sus manos quedó algo más que la mitad del país, las mayores ciudades y medios
de comunicación, la totalidad de las reservas financieras, casi toda la industria, incluyendo la militar, vastas extensiones cerealistas y las productoras de la mayor parte de la agricultura de exportación.”544

Francos Rebellen hätten sich angesichts der überwältigenden materialen Überlegenheit der Regierung in einer geschwächten Position befunden, die durch Italien
und Deutschland ausgeglichen wurde:
“Berlín y Roma enviaron al principio unos pocos aviadores y técnicos, pero tras la
escalada soviética de octubre-noviembre llegaron la Legión Cóndor, 16-19.000
hombres en varios relevos, y en Corpo Truppe Volontarie de 40.000 a 70.000. La
URSS mandó 2.000-3.000 tanquistas, aviadores y asesores e impulsó las Brigadas Internacionales, de 35.000 y 60.000. Unos miles de extranjeros más combatieron con
los rojos, y otros irlandeses y portugueses con Franco.”545

Der Behauptung “los envíos se equilibraron básicamente”546 fügt er hinzu, dass das
traditionell linke Argument, Franco habe ausschließlich aufgrund faschistischer Unterstützung aus dem Ausland den Konflikt gewinnen können, zu kurz greife, da ein
Krieg nicht nur durch Waffen, sondern insbesondere durch militärisches Geschick
gewonnen werde: “[...] Y, ante todo, la guerra no depende tanto del material como de
la destreza del mando en utilizarlo.”547 Damit möchte Moa, den Mythos der Unterstützung Hitlers widerlegen und zugleich Francos Führungsqualitäten unterstreichen:
“Aspecto muy discutido ha sido el peso de la intervención exterior. A mi juicio esta
no fue decisiva, tanto porque lo decisivo no son los medios, sino el empleo por el
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mando, como porque en líneas generales, la ayuda recibida fue similar en los dos
contendientes.”548

Das Thema der Intervention und Nicht-Intervention Europas im Spanischen Bürgerkrieg versteht Pío Moa als Strategiespiel geopolitischer Interessen:
“Así, Inglaterra y Francia intentaron aislar nuestra guerra civil del potencial polvorín
europeo, a cuyo fin impulsaron la No Intervención. Alemania e Italia apoyaron a
Franco por frenar al comunismo y por ganar un aliado y quitarlo a Francia. Moscú, a
su vez, trató de implicar de frenar a Hitler y Mussolini. Esta política de Stalin fracasó
porque las democracias no sentían solidaridad con la revolución española y porque
el peligro germano-italiano les parecía menor que el soviético. Pues si, por causa de
España, estallaba una conflagración general, la URSS quedaría como árbitro de la situación, y el incendio revolucionario se propagaría por las devastadas regiones centroeuropeas.”549

Damit steht folgende Inszenierungsstrategie im Vordergrund: Die europäischen
Demokratien Frankreich und England hätten es vorgezogen, vor allem die Republik
nicht mit Waffen zu beliefern, da ihnen die deutsch-italienische Gefahr geringer erschien als die sowjetische Bedrohung. Dieser Tatbestand käme einer QuasiLegitimierung von Francos Maßnahme zur Verteidigung Spaniens vor dem Kommunismus gleich. Zugleich müsse man die deutsch-italienischen Hilfeleistungen als
Antikommunismus-Kampagne verstehen und weniger als faschistische Verbrüderung der drei Nationen.
Das Argument des Antikommunismus gilt als Schlüssel zur internationalen
Rehabilitierung Francos in den turbulenten Jahrzehnten des Kalten Krieges und
wird daher auch heute noch durch die Thesen des Neofranquismus am Leben gehalten. Rein ideologisch nämlich könne man Francos Nationalkatholizismus mit Hitlers
paganem Heidenkult auf keiner Ebene vergleichen, behauptet Moa:
"Elemento diferenciador muy relevante fue el religioso. Hitler y Mussolini aceptaron
las iglesias, católica o protestante, como algo con lo que era inevitable contar, pero
no se identificaban con ellas. Los fascismos, con su fondo panteísta o paganoide, incluso ateo, armonizaban mal con el cristianismo. Franco, en cambio, era católico devoto, al punto de que en sus escasas notas sobre la Guerra Civil atribuyó el mérito
más a la providencia que a sus medidas. Aunque se sentía unido políticamente a los
fascismos que le habían ayudado, le alejaba de ellos las facetas o implicaciones anticristianas. Su orientación puede definirse como patriótica-católica aspirante a devolver a España las virtudes que habían engendrado su Siglo de Oro. El hitlerismo se
fundaba en el racismo, interpretado la teoría de Darwin y la filosofía de Nietzsche."550

Auch biographisch und charakterlich hätte Franco wenig mit Hitler und Mussolini
gemein:
“El alemán y el italiano eran real y precisamente revolucionarios, líderes de masas
surgidos de las capas populares, rebeldes no sola contra el comunismo, sino contra
los gobiernos, burguesías y convenciones sociales de su tiempo.”551
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Unter der faschistischen Oberfläche, die die drei Führer vereinte, habe Franco ein
kontrastierendes Ziel für sein ‚Neues Spanien’ verfolgt: „Para él, debe insistirse, lo
esencial era reconstruir una España fuerte y derrotar al comunismo en todo el mundo, y esa orientación dominó su política.”552 Dadurch erklärt sich für Moa auch Francos Neutralität im Zweiten Weltkrieg. Als „mérito de la neutralidad“553 bezeichnet
Moa Francos Standhaftigkeit gegenüber deutschen Erpressungsversuchen und stellt
diese Tatsache als klaren Verdienst des Caudillos dar:
“España evitó el gran conflicto europeo, y ello tuvo un efecto doble: favoreció a los
Aliados anglosajones mucho más que a Alemania, y en ese sentido contribuyó a la
victoria de aquellos, evitando a Inglaterra un desastre que quizá en algún momento
hubo haber sido decisivo. […] La neutralidad española tuvo una incidencia nacional e
internacional realmente importante, hoy juzgada muy positivamente por casi todo el
mundo.”554

Das Argument der Bewahrung einer “soberanía española” steht dabei in neofranquistischen Geschichtsdarstellungen weiterhin im Zentrum der Franco-Inszenierung.
Im Gegensatz zur Regierung der Frente Popular, die sich dem sowjetischen Diktat
unterworfen sah, habe Franco stets seine Unabhängigkeit bewahren können:
„Franco mantuvo siempre su independencia, y lo mostraría cuando, ante la amenaza
de guerra europea en la crisis de Munich de 1938, declaró que en tal caso permanecería neutral, para irritación de Roma y Berlín.”555

Hinsichtlich dieser Deutschland-Inszenierung ist es nicht weiter verwunderlich,
dass der Erinnerungsfigur Johannes Bernhardts im neofranquistischen Geschichtsdiskurs Pío Moas keine bedeutende Rolle zugesprochen wird. 2015 erschien Moas
Buch „Los mitos del franquismo“556, in dem er auch Deutschlands Spanienpolitik zur
Zeit des Spanischen Bürgerkriegs behandelt. Darin vertieft er seine Argumentationslinie, die er bereits 2003 mit “Los mitos de la guerra civil” initiierte. Die Schlüsselargumente lassen sich auf die Schlagworte Neutralität, Spaniens Staatshoheit, und
Francos Standhaftigkeit reduzieren – eine Argumentationslinie, die bereits im Franquismus bedient wurde:
“Hacía enero de 1941, la situación se ponía fea para el Eje. […] Pese a su frustración
de Hendaya, reforzó su presión sobre Madrid, mientras Franco daba largas y pretextos, alguno tan absurdo como que el invierno español impediría el paso de tropas
alemanas contra Gibraltar. Por fin, el 6 de febrero escribe una larga misiva al Caudillo. Esta y la respuesta de Franco clarifican definitivamente la cuestión de la neutralidad, suscitada tan artificiosamente. […] Realmente, Franco estaba causando graves
daños estratégicos a Hitler.”557

Francos Standhaftigkeit habe Hitler „enormen Schaden” zugefügt und damit habe
auch Francos Spanien seinen symbolischen Beitrag zum Untergang des Faschismus
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geleistet. Bernhardt wird dabei in seinen eigenen Worten dargestellt und als Verkörperung Deutschlands imperialistischer Interessen in Spanien inszeniert.
“Por parte alemana, Johannes Bernhardt, creador de la empresa Hisma/Rowak que
había cubierto la ayuda a Franco durante la Guerra Civil, se quejaba en junio: «No
hemos recibido del Estado español pago alguno que pudiera ser utilizado para la adquisición de materias primas. […] Alemania durante su gran lucha no ha obtenido
nada de los créditos emanados del apoyo prestado en su tiempo a España, sino al
contrario.» En vez de ayudar, Madrid pedía más ayuda a Berlín, a cambio de casi nada.”558

In aller Deutlichkeit zusammengefasst, versteht Pío Moa Görings Spanienpolitik
dank Francos Widerstand allen äußeren Kräfteeinwirkungen zum Trotz als
“empresa ruinosa”:
“La propiedad alemana sobre una serie de minas españolas, impuesta por el líder
nazi Göring y muy mal recibida por Franco, resultaría una empresa ruinosa para los
alemanes, que no supieron apreciar el verdadero valor de unos yacimientos muy
pobres.”559

Die Bedeutung deutscher Hilfeleistung und damit der Rolle Johannes Bernhardts
werden im Erinnerungsdiskurs Pío Moas bewusst heruntergespielt oder gar ignoriert, da sie eher dazu beitrugen, den Siegerdiskurs zu schwächen. Abschließend gilt
es festzuhalten, dass der wohl wichtigste argumentative Beitrag Moas im zunehmend polarisierten Ambiente des aktuellen Geschichtsdiskurses in der Rehabilitierung Francos und seiner Verdienste während der Jahrzehnte des Franquismus liegt.

César Vidal
Als zweiten Vertreter der neofranquistischen Strömung aktueller geschichtswissenschaftlicher Arbeiten gilt es César Vidal anzuführen. Vidal ist ein spanischer Schriftsteller, Redakteur und Journalist sowie dreifacher Doktor in Geschichte, Rechtswissenschaften und Theologie. Er hält einen Lehrstuhl in Geschichte an der Logos University in Florida inne. Als Autor ist er landesweit für seine überdurchschnittlich
rege Produktion von historisch orientierten Arbeiten bekannt, die sich unter den
meistverkauften Neuheiten spanischer Bestsellerlisten befinden. Carlos Prieto,
Journalist für El Confidencial, hat sich hinsichtlich Vidals Publikationen folgende
Statistik ausgerechnet: “César Vidal publicó un libro nuevo cada 16,5 días en
2006.”560 Dies entspricht 22 Veröffentlichungen alleine im Jahr 2006, die unter Vidals Namen erschienen sind. Dieser Tatbestand wurde von seinen Kritikern gerne
und häufig als unwissenschaftlich und schlichtweg nicht machbar angekreidet, vorausgesetzt man verschriebe sich einer wissenschaftlichen Praxis. Über diese “ferti558
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lidad tan absolutamente excepcional”561 schreibt Reig Tapia mit spöttischem Unterton: “El doctor Vidal ha publicado más de 124 libros desde 1987, un promedio de
1 cada dos meses. En los últimos 2 años, parece que el promedio es uno por mes.”562
Nebst der disproportional hohen Frequenz an Publikationen löst die eklektisch anmutende Selektion seiner behandelten Themen eine noch stärkere Kontroverse unter seinen Kritikern aus. Neben zahlreichen Arbeiten über den Spanischen Bürgerkrieg veröffentlichte Vidal Bücher über andere historische Themen, die ein breites
thematisches, geographisches und zeitliches Spektrum abdecken – angefangen vom
alten Ägypten bis hin zur Gegenwart – und vorrangig reißerische, polemische und
okkultistische Schwerpunkte haben. So behandeln seine Werke den Holocaust, das
Alte Testament, Buddha, Nazis, Sekten, Götter, die Inquisition, UFOs, Freimaurer und
umfassen etliche Pseudobiographien über historische Persönlichkeiten (Isabel la
Católica, Cleopatra, Judas, etc.). Das Hauptargument der Polemik kreist, neben Vorwürfen über die kurzen Zeitspannen, die zwischen seinen Publikationen liegen, vorrangig um den Vorwurf, man könne nicht als Experte in solch unterschiedlichen
Themengebieten gelten und dabei von seiner scientific community für voll genommen werden. Ángel Viñas hat des Öfteren öffentlich angemerkt, dass Vidals „Zitate
und Quellen erfunden seien.”563 Seine Lehrtätigkeit als „«catedrático» de la «Logos
University...»(?)”564, die Reig Tapia als “esoterismo, nigromancia o camelancia histórica”565 abtut, qualifiziere, so Reig Tapia, Vidal nicht als seriösen Wissenschaftler
und vergleicht ihn dabei zugleich mit seinem vielfach kritisierten Kollegen Pío Moa:
“¿Acaso puede decirse que Moa o Vidal y equivalentes son todos ellos historiadores
acreditados como los citados [Viñas, Preston, Tuñón de Lara, Juliá, etc.], y que se trata apenas de perspectivas diferentes, de enfoques distintos o complementarios?”566

Für die Prämisse dieser Arbeit sind Vidals Schriften von großer erinnerungsgeschichtlicher Bedeutung, da sie aufgrund ihres hohen gesellschaftlichen Wirkungspotentials in der Grauzone zwischen Wissenschaft und Populärkultur eine breite
Leserschaft anzusprechen wissen. Zumal lässt sich eine interessante Entwicklung
hinsichtlich seines Früh- und Spätwerks zum Spanischen Bürgerkrieg feststellen, an
der man einen graduellen ‚Rechtsruck’ gezielt diagnostizieren kann.
Vidal beginnt sich in den späten 80er Jahren mit historischen Themen zu befassen.
1996 veröffentlichte er dann „La guerra de Franco“567, eine Studie, deren Schwerpunkt auf den militärischen Aspekten des Bürgerkriegs liegt. Nach einer Analyse der
geschichtswissenschaftlichen Produktion seit dem Ende des Bürgerkriegs bis zur
Gegenwart traf er das Urteil:
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“Lo cierto es que hasta la fecha no ha parecido una obra que de manera sintética,
breve, objetiva y científica aborde la totalidad del conflicto desde la perspectiva de
sus aspectos militares. Esa es la finalidad que persigue el presente estudio.”568

Dabei betonte er, dass sich die militärischen Studien der 40er Jahre zum Spanischen
Bürgerkrieg durch zwei Charakteristika auszeichnet hätten: Zum einen seien sie
“extremadamente favorables a los vencedores”569, was dem politischen Ziel der Verbreitung des Siegerdiskurses zuzuschreiben sei, und zum anderen wurde die militärische Hilfeleistung vonseiten Deutschlands und Italiens für Franco grundsätzlich
unterschlagen. Lediglich die Unterstützung der Republik durch die Sowjetunion sei
immer wieder kritisch behandelt worden. Hinsichtlich der Studien zum Spanischen
Bürgerkrieg zur Zeit des Primer Franquismo vertrat Vidal daher die progressive
These: „[...] se repetiría el trinomio parcialidad, análisis incompletos y tendenciosidad ideológica.”570 Laut Vidal zeichneten sich die Studien zur Militärgeschichte des
Bürgerkrieges, die in den 60er Jahren veröffentlicht wurden, durch “un deseo de
mayor objetividad y, al mismo tiempo, de dar una versión globalizadora”571 aus und
führte dabei die Arbeiten Hugh Thomas’ und Martínez Bandes’ an. Zugleich ergänzte
er kritisch:
„Estas obras adolecían de una clara inclinación ideológica y un lenguaje demasiado
castrense para la fácil comprensión del lector, pero constituyeron un aporte muy notable que ha ido siendo readaptado en sucesivas ediciones hasta llegar a los ochenta.”572

Zu guter Letzt hätten die 80er und 90er Jahre die ersten Studien „de síntesis general“ hervorgebracht, die insbesondere politische Aspekte des Konfliktes behandelt
hätten. Zu den wesentlichsten Autoren zählte er u.a. De la Cierva, Javier Tussell und
sich selbst. Das Vakuum einer objektiven, wissenschaftliche Studie über die militärischen Aspekte des Spanischen Bürgerkriegs wollte Vidal mit der vorliegenden Arbeit nun selber ausfüllen. Diese kritische Einleitung lässt auf eine liberale These hoffen, die Vidal auch durch die folgenden Argumente zur militärischen Unterstützung
aus dem Ausland bestätigte.
Im Bezug auf den historischen Streitfall, ob Franco bereits vor dem Militäraufstand Unterstützung aus dem Ausland erhalten habe, vertrat Vidal das traditionell linke Argument:
"Las relaciones de los rebeldes con las potencias extranjeras susceptibles de ayudarlos no comenzaron en 1936 al fracasar el golpe militar, sino que se habían iniciado
ya durante la Segunda República. Los conspiradores monárquicos ya habían mantenido contactos con autoridades de la Italia fascista en 1932 y en 1933, incluso habían llegado a un acuerdo en virtud del cual Mussolini ayudaría a los conspiradores
en caso de que se sublevaron contra la República."573
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Die etablierten Kontakte der Putschisten zu Nazi-Deutschland waren „de menor
entidad, pero también se produjeron."574 In Folge schilderte Vidal, wie Franco “al
fracasar el golpe militar”575 versucht habe, in Deutschland um Hilfe anzusuchen:
„La tarde del 23 de julio, el mensaje, en el que se pedía en 10 aviones de transporte,
llegó al ministro de Asuntos Exteriores del Reich. Como era lógico de esperar, la respuesta fue negativa. Tal reacción colocaba en una situación delicada a los alzados,
pero Franco había considerado la posibilidad de acceder a la ayuda alemana a través
de otro canal, que no por no ser oficial, iba a resultar menos fructífero. Ese canal no
era otro que el propio partido nazi (NSDAP).” 576

Nachdem das Auswärtige Amt Francos Bittgesuch abgelehnt hatte, wandte sich dieser der Auslandsorganisation der NSDAP zu. Daraufhin schilderte Vidal in aller Detailgenauigkeit den Hergang der Bayreuther Entscheidung und betonte “el papel
principal”, welches Johannes Bernhardt in der Beschaffung der militärischen Unterstützung Nazi-Deutschlands für Franco innegehalten hatte:
“En Marruecos existía un grupo de la organización en el exterior (AO) del NSDAP,
cuyo jefe (Ortsgruppenleiter) era Adolf Langenheim. Sin embargo, el personaje que
iba a representar el papel principal no iba a ser él, sino Johannes Bernhardt. Este, en
los últimos seis años, había realizado numerosos negocios con las autoridades españolas civiles y militares y ya el 21 de julio había entrado en contacto con los alzados
para ponerse a su servicio. Bernhardt había logrado entrevistarse con Franco y le
había ofrecido la posibilidad de viajar a Berlín para interceder en su favor. El plan
era acceder directamente a Hitler e intentar convencerle de que el apoyo a la causa
española sería una manera de enfrentarse con un avance comunista en el Mediterráneo."577

Bernhardt habe Langenheim dazu überzeugen können, nach Berlin mitzureisen,
woraufhin Francos Gesandte aufgebrochen seien und geschickt alle Hindernisse
umgangen hätten, bis ihnen durch die Vermittlung von Rudolf Hess eine Unterredung mit dem Führer in Bayreuth zugesichert wurde:
“Bernhardt le leyó entonces una carta de Franco en la que éste describía el alzamiento como un combate contra la anarquía y el comunismo y, a continuación, le rogaba
el envío de armas ligeras, artillería antiaérea y aviación.”578

Hitler, der über die Situation in Spanien bestens informiert gewesen sei, habe Bernhardt, in Vidals Nacherzählung, noch einige Fragen gestellt, sei sich in einem langen
Monolog über Spanien ergangen, um sich in Folge kurzerhand dazu zu entschließen,
Francos Rebellen zu unterstützen: “El hecho de que además la misma fuera canalizada excesivamente al General Franco iba a tener unas consecuencias de enorme
transcendencia."579
Hinsichtlich Vidals erster Bernhardt-Inszenierungen bedeutet dies eine Anerkennung der historischen Signifikanz Bernhardts als Fadenzieher der Bayreuther
Entscheidung, die wiederum für die Wahrnehmung der deutsch-spanischen Bezie-
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hungen zwei folgenstarke Konsequenzen nach sich zieht: Die Bedeutung der deutschen Hilfeleistung für ausschließlich Franco wird ins Zentrum des Konflikts gerückt,
wodurch Francos messianische Heldeninszenierung als alleiniger Retter der Nation
geschmälert wird. In Folge schilderte Vidal seinem Leser die Relevanz der HISMA,
die gegründet worden sei “[…] para canalizar el envío de material de guerra.”580
Durch die Kanäle Bernhardts HISMA hätten nun auch die sehnsüchtig erwarteten Ju52 geschickt werden können, die die erste Luftbrücke der Geschichte ermöglichen
sollten:
“En virtud a la ayuda alemana, el puente aéreo, indispensable para el ejército de
África, se pudo iniciar el 28 de julio gracias a nueve Ju-52 y a las tripulaciones que
pertenecían a la Lufthansa, una línea alemana de aviación civil. Con la ayuda aérea
proporcionada por Alemania e Italia, los alzados acabaron de conseguir la práctica
equiparación numérica con la República y, en realidad, dada la calidad de los aparatos, incluso una clara superioridad técnica.”581

Im letzten Textauszug entmystifizierte Vidal gleich zwei siegerdiskursiv verbreitete
Narrative: die Darstellung von ‚Francos erster Luftbrücke’, die laut De la Cierva und
Moa ohne deutsche Hilfe ins Leben gerufen wurde und dadurch das Überleben der
Revolte sicherstellte, sowie den Geschichtsinszenierung von der materiellen Unterlegenheit der Rebellen angesichts der militärischen Überlegenheit der Republik.
“Apenas a unos días del inicio de la guerra, Franco contaba así con la ayuda militar
italiana y alemana, con el suministro de petróleo americanos garantizado y con la colaboración portuguesa, que fue decisiva para que tanto él como Mola establecieron
líneas de suministro y se preparaban para avanzar hacia Madrid.”582

Vidal betonte an mehreren Stellen, dass die militärische Hilfeleistung aus dem Ausland entscheidend gewesen sei – diese Geschichtsversion steht allerdings im starken
Kontrast zur traditionell franquistischen Auslegung, dass es sich um einen internen
Konflikt gehandelt habe, an dem Europa nur marginal beteiligt gewesen sei. Vidal
führte daraufhin fort, dass die Republik zwar versucht habe, im Ausland Waffen
käuflich zu erstehen, dieses Unterfangen jedoch, trotz Blums anfänglicher Bereitschaft, ihr helfend zu Seite zu stehen, durch England vereitelt worden sei.
“Así, pese a que el gobierno republicano era el único legal y reconocido internacionalmente, había tenido que recurrir a la venta de parte de sus reservas en oro (3 millones de libras-oro a 10 de septiembre) para acceder a un mercado irregular cerraba imprevisible y trágicamente. Por el contrario, los rebeldes –que se habían alzado
contra el gobierno legítimamente constituido– recibieron suministros a crédito y de
manera regular. Ésa situación no experimentaría ya alteraciones hasta el final de la
guerra y, obviamente, tendría consecuencias notables sobre la marcha de la misma.”583

Auch in diesem Textauszug ist eine prorepublikanische Tendenz Vidals erkennbar.
Zweimal im selben Satz betonte er die Tatsache, dass sich die „legitime und international anerkannte Regierung der Republik“584 von allen Seiten alleingelassen gese580
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hen habe und dass die Rebellen im Gegenzug in ihrem Unterfangen, die „legitimierte
Regierung zu stürzten“585 materiell und finanziell großzügig unterstützt worden
seien. Sein Urteil in der Tradition prorepublikanischer Geschichtsauslegung hinsichtlich der militärischen Hilfeleistungen im Spanischen Bürgerkrieg lautete kurzum: “Posiblemente uno de los efectos más trágicos fue antes de que finalizara agosto, el gobierno legítimo de la República, que se enfrentaba con una sublevación militar, se vio privado de armas por el embargo internacional.” 586 Parallel zu dieser tragischen Entwicklung, hätten die Rebellen mit ganzen 42 Flugzeugen aus Italien und
vonseiten Deutschlands 15 Heinkel-Jagdfliegern sowie 26 Bombern rechnen können:
„Las fuerzas rebeldes contaban con no menos de unos 120 aviones proporcionados
por la citada potencia [Alemania], es decir, más del doble de los conseguidos por la
República y además técnicamente superiores.”587

Schlussendlich hätten die Deutschen den berühmt-berüchtigten „Paso del Estrecho“
ermöglicht, wodurch der gescheiterte Militärputsch gerettet werden konnte:
“La única posibilidad de salir de aquella situación era el transporte aéreo de las unidades militares rebeldes, pero los aparatos con que contaba Franco eran escasos.
[…] De aquella difícil situación, Franco pudo emerger gracias a la ayuda directa de
Hitler. A partir del día 7 [de agosto], los alemanes tomaron sobre sí la tarea de
transportar a las tropas del ejército de África a la península.”588

Als „clave de la rebelión”589 bezeichnete Vidal den Transport von Francos Afrikaarmee auf die iberische Halbinsel, der dank der deutschen Hilfe erst ermöglicht wurde.
“Ciertamente, el paso del estrecho constituyó un episodio auténticamente decisivo
para la suerte de los sublevados y, posiblemente, fue la clave de que la rebelión no
resultara estrangulada en las primeras semanas de la guerra. Si no fue así se debió
de manera indiscutible, a la ayuda que Hitler había proporcionado a Franco, en un
contexto internacional en el que las potencias occidentales deseaban cualquier cosa
menos verse envueltas en un nuevo conflicto armado.”590

Das Schlusswort zu seiner These über die Militärgeschichte des Spanischen Bürgerkriegs lässt sich in folgender Argumentationskette zusammenfassen: In nur wenigen
Wochen habe sich die entscheidende, aber anfangs noch reduzierte Hilfeleistung
Deutschlands und Italiens für die Causa der Rebellen trotz des allerseits unterzeichneten Non-Interventionspaktes in einen synchronisierten Militäreinsatz der faschistischen Kräfte Europas gewandelt. Bis zu diesem Zeitpunkt habe die Sowjetunion –
“utilizada por la propaganda rebelde como justificación del alzamiento”591 – der
Republik keinerlei Unterstützung zukommen lassen. Erst etliche Wochen später,
nachdem sich Nazi-Deutschland und Mussolinis Italien bereits militärisch formiert
hatten, entschied sich die UdSSR dazu, der Republik militärisch unter die Arme zu
greifen. Allerdings primär aus Furcht vor der zunehmenden faschistischen Über585
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macht in Spanien: „[...] por el temor, más que justificado, a la creciente escalada de la
ayuda proporcionada por las potencias fascistas a los rebeldes.”592 Schlussendlich
trugen die Waffenlieferungen der Faschisten an die Rebellen, aber insbesondere an
General Franco, die Verantwortung dafür, dass dieser den Anspruch auf die Führungsposition des Movimiento Nacional stellen konnte und dass in Folge der gescheiterte Militärputsch gegen die rechtmäßige Regierung Spaniens in einen blutigen Bürgerkrieg eskalierte:
“[…] la ayuda, comenzada en julio y inicialmente muy decisiva, que las potencias fascistas suministraron a los alzados y, muy especial, al general Franco, no sólo no se
interrumpió sino que experimentó un claro incremento. De esta manera, el golpe
fracasado había derivado en una guerra civil en la que la intervención internacional
se revelaría decisiva.”593

Angesichts dieser Geschichtsdarstellung kann man Vidal keineswegs einem neofranquistischen Lager zuordnen. Er widerspricht jeder dominanten franquistischen
Sieger-Inszenierung und tut dies mit erstaunlicher Überzeugung. Seine Analyse der
militärischen Bedeutung deutsch-spanischer Beziehungen im spanischen Bürgerkrieg wird im selben Jahr (1996) durch eine zweite Studie hinsichtlich der ideologischen Verbrüderung Spaniens mit Nazi-Deutschland ergänzt. In „Intrépidos y sucios.
Los españoles vistos por Hitler“594 wollte Vidal, wie sich dem Titel bereits entnehmen lässt, die Motive von Hitlers Unterstützung für Franco kritisch beleuchten
und dabei die Geringschätzung, die dieser dem spanischen Volk gegenüber empfand,
historisch belegen. Hierzu schrieb er bereits in der Einleitung, dass die deutschspanische Beziehung der Kriegs- und Nachkriegsjahre mehr als Projektionsfläche
propagandistischer Verzerrungen gedient habe – insbesondere nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs, als Franco-Spanien seine Sympathien für Nazi-Deutschland
bewusst verleugnen musste:
“El tema de las relaciones entre el Tercer Reich y la España de Franco fue objeto de
un tratamiento generalmente más propagandístico que riguroso durante el franquismo. La necesidad, tras la victoria de los Aliados, de marcar distancias con el que
había sido uno de los soportes del Caudillo durante la Guerra Civil Española, contribuyó a ello de manera comprensible y decisiva. A ese respecto no deja de ser significativo que uno de los protagonistas de aquella agitada relación, Ramón Serrano Súñer, no contará el contenido de la entrevista de Hitler y Franco en Hendaya hasta
después de la muerte del segundo.”595

Selbst Serrano Suñer, Francos in Ungnade gefallener Cuñadísimo, habe bis zum Ableben des Diktators einen Mantel des Schweigens über die tatsächlichen Ursprünge
der deutschen Intervention und deren essentielle Bedeutung für Francos kometenhaften Aufstieg gelegt. Daran anschließend argumentierte Vidal, dass aller germanophiler Verklärung vonseiten großer Teile der spanischen Bevölkerung und politischen Elite zum Trotz, der Führer Spanien nie als Teil seiner ‚neuen Ordnung Europas’ inkludiert gesehen und in seiner in „Mein Kampf“ skizzierten Zukunftsvision
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mit keinem Wort erwähnt habe: „Sobre España hay tres referencias específicas y
todas ellas ponen de manifiesto el nulo interés que la nación ofrecía para el futuro
Führer.”596 Hitler hätte kaum deutlicher sein können,
„[...] a la hora de excluir a España de sus planes políticos. Pero entonces se produjeron una serie de acontecimientos que alterarían decisivamente la historia de España
y la respuesta que el Führer dió a los mismos resultó sorprendente, de una manera
muy especial, para los propios nazis.”597

Vidal postulierte also, dass der Spanische Bürgerkrieg Hitler den Anlass gegeben
habe, überhaupt erst ein ausgeprägtes Interesse für diese abgelegene Nation im Süden Europas zu entwickeln. Damit bediente er zugleich ein klassisch prorepublikanisches Narrativ, das besagt, dass die Faszination der spanischen Falange mit dem
deutschen Nationalsozialismus die Basis für dessen Intervention im Spanischen
Bürgerkrieg gelegt habe, womit er die ideologische Affinität beider Parteien verdeutlicht:
“La Falange no era el nacionalsocialismo alemán, pero coincidía con el mismo en aspectos como la disposición a usar la violencia de bandas paramilitares, la oposición a
la democracia, el nacionalismo exaltado, el culto al caudillo y el antisemitismo.”598

Das Gedankengut des Nationalsozialismus habe bereits Jahre vor Francos Militärputsch auf der Halbinsel und dem Protektorat Fuß fassen können. Diese enthusiastische Deutschland-Faszination wurde, so Vidal, insbesondere durch diverse Kommunikationsmedien unter die Gesellschaft getragen. Dabei zitierte nun auch Vidal
Bernhardts Aktenvermerk aus dem Jahre 1935, indem dieser die „exzellenten
deutsch-spanischen Beziehungen“ lobte:
“El 5 de junio de 1935, el nazi Johannes Bernhardt podía indicar: El consulado alemán hace aparecer en los periódicos españoles artículos que son acogidas favorablemente y el jefe del Servicio de prensa alemán en Tetuán mantenía excelentes relaciones
con los periodistas. No exageraba. Posiblemente sería el área de los medios de comunicación donde los agentes nazis iban a conseguir una penetración mayor.”599

Damit zählt Vidal zu den Historikern, die Bernhardt in seiner Rolle als Nazi-Infiltrant
in Tetuán inszenieren und darin die starke deutsche Präsenz auf spanischem Terrain zu bestätigen suchen. Nur weil Bernhardt Franco bereits vor dem Militärputsch
seine Hilfe angeboten hatte, konnte Franco nun nach gescheitertem Putschversuch
auf Bernhardt zurückkommen. Der junge General der Afrikaarmee wusste, so Vidal,
dass Bernhardt aufgrund seiner Parteizugehörigkeit für seinen Vorschlag empfänglich sein werde:
“Sin embargo el papel más importante en este intento lo iba a representar un personaje llamado Johannes Bernhardt. Éste, en los últimos 6 años, había realizado numerosos negocios con las autoridades españoles civiles y militares y ya el 21 de julio
había entrado en contacto con los alzados para ponerse a su servicio; incluso logró
entrevistarse con Franco y le ofreció viajar a Berlín para interceder en su favor. El
plan era acceder directamente a Hitler e intentar convencerle de que el apoyo a la
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causa española sería una manera ideal de enfrentarse con un avance comunista en el
Mediterráneo.”600

Im letzten Textauszug wird deutlich, dass Vidal 1996 die progressive These vertrat,
die Rebellen hätten bereits vor dem Militärputsch Kontakte nach Berlin geknüpft,
auf die sie dann nach Belieben zurückgreifen konnten. Auch in dieser Ausgabe hebt
Vidal Bernhardts Bedeutung auf Kosten Langenheims hervor. In Folge berief sich
Vidal einerseits auf Hidalgo Salazar, aber insbesondere auf Ángel Viñas’ Arbeit „La
Alemania nazi y el 18 de julio”601 und damit indirekt auf Bernhardts Zeitzeugenbericht, wenn er den Hergang der Bayreuther Entscheidung darlegt. Dass die Darstellung der Unterredung in Bayreuth um die Rolle Bernhardts kreist, ist daher kaum zu
verwundern.
“La noche del 25 de julio, Hitler recibió a Bernhardt y a Langenheim y a otros representantes de la AO. [Fußnote 12: Sobre la entrevista véase: Hidalgo Salazar, Y Ángel
Viñas: La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid 1977, página 337 ss.] Bernhardt le
leyó entonces una carta de Franco [Fußnote 13: esta carta no se ha conservado, aunque Bernhardt comentaría a Ángel Viñas el contenido de la misma años después] en
la que éste describía el alzamiento como un combate contra la anarquía y comunismo [...] Las preguntas que formuló Hitler a Bernhardt sobre ese caso habrían tenido
la finalidad de perfeccionar aún más su enfoque de la situación. [...] Cuando Bernhardt volvió a comentarle la situación de Franco, el comentario de Hitler no pudo ser
más claro: «¡Está perdido!»”602

„¡Está perdido!“ – in aller Deutlichkeit paraphrasierte Vidal Bernhardts Zeitzeugenbericht, den Abendroth in „Mittelsmann zwischen Franco und Hitler“603 1978 veröffentlicht hatte, um Francos aussichtslose Lage zu betonen. Zum großen Glück für die
verlorene Causa der Rebellen, so Vidal, sollte sich Hitler, entgegen aller Erwartungen, für die militärische Unterstützung entscheiden und dadurch den Lauf der Geschichte verändern. Der „Paso del Estrecho“ wird auch in dieser Erzählung als entscheidender Wendepunkt der Rebellion dargestellt, die dank der deutschen Ju-52
gerettet wurde:
“El puente aéreo ya se pudo iniciar el 28 de julio gracias a nueve Ju-52 y a las tripulaciones que pertenecían a la Lufthansa. En 2 semanas, gracias a este equipo, unos
2500 hombres serían cruzados desde el norte de África hasta la Península. Cuando
terminaron las operaciones, el número de soldados de Franco transportados en el
primer puente aéreo de la historia rondaba los 20.000.”604

Den von 21 Ländern unterzeichneten Non-Interventionspakt stellte Vidal auch in
dieser Geschichtsdarstellung als Todesurteil für die Republik dar, indem er postulierte:
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“Posiblemente una de las más trágicas fue que antes de que finalizara agosto, el gobierno legítimo de la República, que se enfrentaba con una sublevación militar, se
vio privado de armas por el embargo internacional.”605

Die rechtmäßige Regierung Spaniens sei durch die Passivität europäischer Demokratien und die Intervention faschistischer Mächte fahrlässig geopfert worden. Die
Mär von „Francos spanischer Luftbrücke“ wurde von Vidal unkommentiert ignoriert. Für ihn stand fest, dass ohne die deutsche Luftwaffe Francos Armee Afrika
niemals verlassen hätte:
„Si hasta ahora la concesión de ayuda había resultado decisiva para el bando rebelde
en la medida en que permitió al ejército de África establecer un puente aéreo con la
Península y enlazar con los sublevados en Andalucía, en el futuro el esfuerzo de guerra de estos dependería de manera inevitable de la ayuda de las potencias fascistas.”606

Die Präsenz der deutschen Artillerie und Luftwaffe in Spanien habe den Kriegsverlauf für Franco erheblich beeinflusst, wenn nicht sogar entschieden; sie habe allerdings auch für Hitler einen Wert dargestellt:
„Ansiosos por conocer los efectos de este tipo de acciones sobre la población civil,
los alemanes convencieron a Franco para comenzar, a partir del 29 de octubre, una
serie de bombardeos sobre Madrid. En paralelo, se fueron confeccionando las listas
con los nombres de las personas sobre las que se cebaría la represión franquista
cuando cayera la capital.”607

Die hier skizzierte Darstellung Spaniens als militärisches Übungsfeld der deutschen
Wehrmacht und Francos als Marionette von Hitlers Interessen entspricht einer traditionell republikfreundlichen Inszenierung deutsch-spanischer Kräfteverhältnisse.
Bei den ersten Bombardierungen Madrids, denen die Regierung gestützt durch ihre
kämpferischen Bürger standhielt, habe das Luftfahrt-Kommando der Rebellen „[...]
espacios abiertos donde la metralla se esparciera, causando el mayor número de
víctimas (como la Plaza de España) o por barrios de población obrera, que se suponía no simpatizaban con los alzados”608 gewählt. In dieser Darstellung scheute sich
Vidal nicht davor, die dunklen Seiten des Caudillos aufzudecken, wenn er hinzufügte,
dass Franco bewusst das Stadtviertel der reichen Bourgeoisie verschonen ließ: “Por
el contrario, Franco anunció que no se bombardearía el barrio de Salamanca.”609
Im Einklang mit der zuvor geschilderten Franco-Inszenierung als Spielball NaziDeutschlands, beschrieb Vidal Hitlers Motive in Spanien zu intervenieren als “una
jugada política extremadamente inteligente”610. Nicht das traditionell franquistische
Argument der „cruzada antibolchevique“611 habe im Vordergrund von Hitlers Entscheidung gestanden, sondern ein zynisches Ablenkungsmanöver, glaubt Vidal beweisen zu können, wenn er schreibt:
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“Desde luego, las mismas no estaban relacionadas ni con la defensa de la cristianidad
y la cultura (como pensaba Franco), ni con la derrota del bolchevismo (como creía
Faupel). Para el Führer, España era «un reclamo que mantenía entretenidas a las
grandes potencias y dejaba libre a Alemania para perseguir sus objetivos en el este».
No cabe duda de que la jugada política de Hitler, construida con la sangre, el sufrimiento y la muerte del pueblo español, era extraordinariamente inteligente. Mediante su mantenimiento de la Guerra Civil española había conseguido alejar la atención
política hacia un lugar bien distante de las zonas geográficas en que estaba interesado.”612

Die perfide Strategie Hitlers, den Spanischen Bürgerkrieg künstlich in die Länge zu
ziehen, um – die Blicke Europas erfolgreich nach Spanien gelenkt habend – seinen
expansionistischen Phantasien gen Osten nachzugehen, verdeutlicht aber laut Vidal
vor allem einen Tatbestand: dass sich Franco den Launen des Führers gänzlich ausgesetzt sah, da er ohne dessen Unterstützung den Krieg nicht für sich entscheiden
konnte.
“Hitler manifestó que no estaba interesado en que la República ganará la guerra, pero mucho menos en que el conflicto acabará pronto. De hecho, debería durar lo más
posible. La utilidad para Alemania residía en el hecho de que, gracias a esa guerra civil, Europa vería distraída su atención hacia España y se ocuparía menos de los planes de Hitler. Por lo tanto, el Führer seguiría suministrando a Franco el armamento
suficiente para no perder, pero los intereses de Alemania estarían por encima de los
deseos de victoria del general rebelde. A miles de kilómetros de la piel de toro hispánica, acababa de dictarse sobre su población una condena de más de 2 años de
guerra cruel, sólo para satisfacer los deseos de expansión de Hitler.”613

In Folge skizzierte Vidal die chaotische Befehlskette, die zum tragischen Bombardement von Guernica geführt habe und übertrumpft dadurch noch zusätzlich die
Schilderung von Francos materieller Abhängigkeit von Nazi-Deutschland. Angesichts der raschen Mythifizierung des Vorfalls in europäischen Medien habe sich
Franco nun schnell von den Vorfällen distanzieren müssen, die er bis in die 70er
Jahre verleugnen würde: „El horror provocado ante la visión de la ciudad y la lógica
reacción internacional llevaron a las autoridades franquistas a negar los hechos no
sólo entonces, sino hasta los años 70.”614 Nebst der ideologischen Infiltrierung durch
den Nationalsozialismus, der materiellen Abhängigkeit Francos und der fehlenden
Kontrolle über die deutsche Luftwaffe beschrieb Vidal lebhaft die materielle Ausbeutung seitens Nazi-Deutschlands, das Spanien als “colonia económica” zu betrachten begann:
“No es exagerado afirmar que, aprovechando el conflicto que consangrentaba a toda
España, el Führer estaba convirtiendo a la nación en una colonia alemana en términos económicos. Se trataba de una situación de dependencia que Hitler pensaba
mantener en el futuro al estar interesada Alemania en intervenir en la reconstrucción y el desarrollo de la posguerra.”615

Das Schlüsselargument, das Vidal anführte, um die intensiven deutsch-spanischen
Beziehungen zu veranschaulichen und Franco-Spaniens Affinität für die Causa der
612
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Nazis zu bestätigen, sollte durch den Nachweis erbracht werden, dass Francos jahrzehntelang propagierter Legitimierungsdiskurs aufgrund Spaniens Neutralität im
Zweiten Weltkrieg dokumentarisch widerlegt werden könne. Vidal wollte beweisen,
dass Franco große Lust hatte, durch Spaniens Teilnahme am Zweiten Weltkrieg als
Hitlers Partner beim Erbauen der ‚neuen europäischen Ordnung’ angesehen zu werden. Wieso Francos Bestreben dann doch schlussendlich nie in die Tat umgesetzt
werden konnte und dadurch schicksalshaft zum Überleben des Regimes beigetragen
habe, wollte Vidal seinem Leser in folgenden Schritten darlegen. Zunächst sei Juan
Vigón als Sendbote Francos zu einer Unterredung nach Berlin eingeladen worden.
Im Zuge dieses Gesprächs eröffnete dieser dem Führer Francos Bedürfnis, im
Tausch für territoriale Zugeständnisse in Afrika an der Seite der Achsenmächte am
Kampfgeschehen teilzuhaben.
“El emisario de Franco, Juan Vigón, se entrevistó con el Führer. Vigón no pudo ser
más claro en la exposición del mensaje del Caudillo. España estaba dispuesta a entrar en guerra al lado de Alemania a cambio de ciertas compensaciones y deseaba,
lógicamente, saber los planes que tenía para el norte de África como un territorio
especialmente cercano al corazón y a la vivencia personal de Franco.”616

Doch Franco habe sich, so Vidal, in seiner Annahme, Hitler sei für seinen Vorschlag
dankbar, grob verschätzt: “La simple posibilidad de discutir la propuesta realizada
por Franco carecía del interés más mínimo. No sería considerar siquiera.”617 Den
Grund dafür sah Vidal in Francos Selbstüberschätzung begründet:
“Franco no solo creía que podía situarse casi de igual a igual al lado de Hitler y de
Mussolini, sino que además incluso llegaba a ofrecer una rebaja en el campo de las
peticiones de material militar. El dictador español no sólo había sido incapaz de captar las verdaderas intenciones de Hitler, sino que además soñaba con obtener unos
beneficios de la entrada en el conflicto que el Führer no estaba dispuesto a conceder.
Al mismo tiempo aún no había comprendido que los nazis no habían considerado la
experimentación militar realizada durante la guerra civil como algo que tuvieran
que agradecer, sino como parte del pago por la ayuda que habían prestado a Franco.”618

Franco sei mit völlig disproportionalen Ansprüchen in die Verhandlungen mit
Deutschland getreten, die Hitler in keiner Weise bereit gewesen war zu erfüllen. Als
Beispiel führte Vidal Francos Überzeugung an, der Spanische Bürgerkrieg habe der
jungen deutschen Luftwaffe als Übungsfeld gedient – ein Gefallen, den der Caudillo
im Falle eines Kriegsbeitritts ausbezahlt sehen wollte. Schlussendlich, argumentierte
Vidal, habe Franco Hitlers Druckausübung nicht mehr standhalten können und am
23. Oktober 1940, nach der viel diskutierten einmaligen Unterredung zwischen Führer und Caudillo in Hendaya, seinen Kriegsbeitritt schriftlich zugesichert. Besagtes
Dokument, das Vidal in seiner Arbeit als Akte 153 des Auswärtigen Amtes anführte,
sei erst 1960 in den USA veröffentlicht worden und wurde zu Lebzeiten Francos
vom Regime verleugnet. Damit definierte Vidal die Neutralität Spaniens im Zweiten
Weltkrieg mehr als Resultat glücklicher Umstände denn als Ausdruck Francos
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Standhaftigkeit. Dass Hitler Francos Zugeständnis nie in Anspruch nehmen sollte,
verdankte Franco Hitlers ausgeprägtem Desinteresse an Spanien und dessen herablassenden Habitus angesichts der spanischen Militärmacht. Lediglich die Blaue Division verbinde Franco für immer mit der Causa Nazi-Deutschlands. Doch selbst die
antikommunistische Freiwilligen-Division, die ihr Leben für die Expansionsphantasien des Führers gab, habe Hitlers Meinung zu Spanien keineswegs zu verbessern
gewusst.
Als “intrépidos y sucios”619 habe Hitler laut Vidal das spanische Volk wahrgenommen. In ihrer germanophilen Verblendung habe sich Franco einer Causa angeschlossen, die Spanien teuer zu stehen gekommen sei:
“Sea cual fuera el sacrificio, desde luego no pequeño, que los españoles estuvieron
haciendo para que el Führer asentara su Orden Nuevo en el continente, éste sólo podía contemplarlos como intrépidos y sucios. O, para ser más exactos, como sucios,
haraganes, incapaces y, sólo en último término, intrépidos, una cualidad de la que
tampoco estaban exentos otros pueblos supuestamente inferiores.”620

Erst 1944 habe man in den Reihen der jungen Franco-Regierung begonnen, die unmittelbare Niederlage der als unbesiegbar geltenden Wehrmacht anzuerkennen.
Lediglich Franco glaubte, so Vidal, bis zuletzt an einen Sieg des Führers:
“La derrota del Führer se convirtió durante 1944 en un secreto a voces aunque algún
personaje aislado, como fue el caso de Franco, creyera en su victoria hasta la malograda ofensiva de las Ardenas en la Navidad de aquel año.”621

Vidals Urteil hinsichtlich Hitlers Meinung zu Spanien wurde durch seine negative
Franco-Inszenierung noch zusätzlich kontrastiert. Vidal schilderte seinem Leser
einen schwachen, unterlegenen Caudillo, der Hitler nie auf Augenhöhe begegnen
konnte. Einen kleinen, insignifikanten Putschisten einer Rebellion, die Hitler künstlich am Leben hielt und schlussendlich meisterhaft zu seinen Gunsten missbrauchen
konnte. Ein Staatsoberhaupt, das Spanien in Hitlers ‚neue Ordnung’ eingliedern
wollte, aber für das Hitler in seinen Plänen keinen Platz vorgesehen hatte. Kurzum:
Franco war für Hitler nicht relevant. Seine Selbstüberschätzung habe Franco diese
Einsicht verwehrt, aber Hitler habe jede Gelegenheit wahrgenommen, um seine Abschätzung spüren zu lassen. Abschließend konnte Vidal die deutsche Beziehung zu
Spanien aus der Perspektive des Führers in einem klaren Begriff verdeutlichen: Verachtung.
“Si hubiera que escoger una palabra para compendiar el sentimiento principal que
Hitler experimentaba hacia España y los españoles, seguramente la más adecuada
sería la de desprecio.”622

Ironischerweise, so Vidal, sollte aber ausgerechnet die vernichtende Niederlage Nazi-Deutschlands die Rettung Francos und seines Regimes darstellen, das Hitler am
Ende des Krieges vorhatte zu zerschlagen: “Así, a fin de cuentas, la derrota nazi sig-
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nificó, sin ningún género de dudas, la salvación de Franco y de su régimen, que el
Führer pensaba destruir al término de la guerra.”623
Angesichts dieses durchgehend negativen Franco-Bildes, das Vidal im Zuge der letzten beiden Studien aus dem Jahr 1996 gezeichnet hat, insbesondere durch die klar
verdeutlichte Abhängigkeit der Rebellen von Nazi-Deutschland, lesen sich Vidals
aktuelle Werke als übersteigerte Anti-Thesen zu seinen eigenen Ansichten. 2004
beispielsweise veröffentlicht er „Memoria de la Guerra Civil“624 im Format eines
Kriegstagebuchs, das jeden einzelnen Tag des Kriegsgeschehens aus den Perspektiven beider Seiten beleuchtet. Im Prolog des Buches eröffnet Vidal seinem Leser seine persönliche Ansicht zu den Ursprüngen und Motiven des Krieges. Diese sieht er
im Scheitern der Republik begründet, deren marodes Fundament durch die Verfassung aus dem Jahr 1931 – “de notable influencia masónica”625 – gelegt wurde. Auch
Vidal, wie De la Cierva vor ihm, beruft sich in seiner Argumentation auf ‚historische
Wahrheiten’:
"Es objeto de especulación, si la República nacida de manera tan irregular tuvo posibilidades de ser un régimen democrático abierto a todos los españoles y de necesario relevo pacífico y democrático de los gobernantes. La verdad histórica es que no
lo fue.”626

Dabei konzentriert er sich auf die franquistische Darstellung des Militärputsches als
‚Reaktion’ auf die kommunistisch infiltrierte, destabilisierte Republik und bedient
sich einer herkömmlich rechten Rhetorik, wobei er zugleich vorgibt, einer unparteiischen Objektivität verpflichtet zu sein, indem er beide kontrastierende Positionen
darlegt:
“Para el gobierno del Frente Popular, el alzamiento no era sino la edición de una minoría sin respaldo popular que se levantaba contra el gobierno legítimo de la nación.
Precisamente, por su ausencia de apoyo en los segmentos populares y por su falta de
legitimidad, los alzados solo podían ser derrotados. Por el contrario, para los rebeldes, la culpabilidad de lo sucedido recaía en el gobierno del Frente Popular. Era éste
el que había vulnerado una y otra vez la Constitución, el que había apoyado y legitimado algo tan inaceptable como la revuelta nacional-socialista en octubre de 1934, y
el que estaba dispuesto a permitir la aniquilación de España mediante la suma de las
acciones de una izquierda revolucionaria y unos nacionalismos separatistas. Frente
a esa amenaza doble había que reaccionar y así lo habían hecho el ejército y amplios
sectores de la sociedad. Precisamente porque lo que pretendían era salvar a una España y llevada al borde del abismo por las izquierdas y los separatistas, la victoria
tenía que coronarlos."627

Die Regierung der Frente Popular habe Spanien an den „Rand des Abgrunds” gedrängt, argumentiert Vidal, und zählt im Anschluss die zahlreichen Misserfolge des
spanischen Sozialismus auf:
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"El gobierno republicano había fracasado en sus grandes proyectos, como la reforma
agraria o el impulso a la educación –en este último caso, en parte por su liquidación
de la enseñanza católica– había gestionado pésimamente la economía nacional y había sido incapaz de evitar la radicalización de una izquierda revolucionaria formada,
no solo a por los anarquistas, sino también por el PSOE, que pasaba por un proceso
que se definió como de «bolchevización» y que se caracterizó por la aniquilación de
los partidos de una política reformista y parlamentaria y por el triunfo de aquellos
que propugnaban la revolución violenta que empiece hubiera la República e instaurar la dictadura del proletariado."628

Vidal verfolgt hierbei die Strategie, die Regierung der Frente Popular als antidemokratisch zu brandmarken, indem er den Einfluss der UdSSR betont, die in Spanien
eine „Diktatur des Volkes“629 instaurieren wollte. Schlussendlich habe das ‚linke Lager’ durch die Oktoberrevolution 1934 die Destabilisierung der Republik ausgelöst:
"Con su desencadenamiento, las izquierdas habían dejado de manifiesto que la república parlamentaria carecía de sentido para ellas, que no estaban dispuestas a
aceptar el veredicto de las urnas si le resultaba contrario, que su objetivo era la implantación de la dictadura del proletariado, […] y que, llegado el caso, harían uso de
la violencia armada para lograr sus objetivos. A partir de la sublevación socialistanacionalista de 1934 quedó de manifiesto que las izquierdas no respetarían la legalidad republicana y, en paralelo, se acrecentó el miedo de las derechas a un nuevo
estallido revolucionarios que acabar con el sistema parlamentario y, exterminando a
sectores enteros de la población, desencadenará una revolución cruenta."630

In Folge leitet er den Urnensieg der Frente Popular bei den Parlamentswahlen im
Februar 1936 auf “fraude en el conteo”631 zurück und führt folgende Zahlen an, um
zu veranschaulichen, dass sich der Großteil der Bevölkerung gegen eine linke Regierung ausgesprochen habe: „Así, sobre un total de 9.716.705 votos emitidos,
4.430.322 fueron para el Frente Popular, 4.511.031 para las derechas y 682.825
para el centro.”632 Vidal schildert ein prärevolutionäres Ambiente, in dem der “terror rojo” regiert habe: „Semejante labor de exterminio no sólo no fue espontánea e
incontrolada, sino que estuvo directamente vinculada a la acción de partidos y sindicatos del Frente Popular e incluso a los aparatos del Estado."633 Kirchen wurden
verwüstet, Geistige hingerichtet, Kleinunternehmer als Symbol der unterdrückenden Klasse ermordet – und all das in einem Ambiente permissiver Straffreiheit.
"En este afán destructor –que no puede calificarse de espontáneo salvo que se desee
falsear la realidad histórica–, fue decisivo el impulso organizador de sindicatos y
partidos de izquierdas, que no tardaron en formar sus checas, encargadas de detener, torturar y asesinar sin la menor sombra de garantía procesal.” 634

Doch nebst den unzähligen Gräueltaten der radikalisierten Bevölkerung, die vonseiten der parlamentarischen Linken unterstützt wurden, sieht er den wahrscheinlich
größten Sieg der Frente Popular im Sieg des internationalen Propagandakrieges:
"Posiblemente, el terreno donde más destacaron las fuerzas del Frente Popular no
628
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fue el militar – a pesar de la superioridad de recursos –, sino el propagandístico.” 635
Vidal glaubt diesen Tatbestand am besten anhand der Ikonisierung Guernicas veranschaulichen zu können. Obwohl bei der Bombardierung – “perpetrado el 26 de
abril de 1937 por la Legión Cóndor”636 – nur knapp unter hundert Menschen ums
Leben gekommen seien, habe die Frente Popular den Vorfall aufgrund seiner raschen propagandistischen Mythifizierung geschickt zu missbrauchen gewusst. Allerdings, betont Vidal, habe Franco selbst nichts mit dem Unglück zu tun gehabt. Die
alleinige Schuld für den Vorfall gibt Vidal jedoch der deutschen Luftwaffe. In seiner
neuen Darstellung der Bombardierung von Guernica betont Vidal nicht mehr die
„chaotische Befehlskette“637, die zum Bombardement geführt haben soll, oder die
Tatsache, dass Franco als oberster Befehlshaber der Rebellion die Kontrolle über die
‚deutschen Geister, die er rief’ verloren habe, sondern besteht auf einer traditionell
profranquistischen Geschichtsauslegung, die Franco von aller Schuld freispricht und
den Vorfall als propagandistisch verfälschte Lappalie abtut.
“Hoy en día, está taxativamente establecido que ni las órdenes de bombardeo formaban parte del plan inicial de la ofensiva ni partieron de Franco, sino que fueron
fruto de un acuerdo circunstancial entre Vigón y Richtofen [sic] a la luz de la evolución del ataque.”638

Noch bezeichnender liest sich Vidals profranquistischer Meinungswechsel hinsichtlich der militärischen Unterstützung aus dem Ausland. In “La guerra de Franco” von
1996 vertrat er noch die These, dass die Rebellen dank der frühen militärischen
Unterstützung affiner faschistischer Mächte die materielle Unterlegenheit rasch
auszugleichen wussten und Monate darauf mit weit mehr militärischer und finanzieller Unterstützung rechnen konnten, als der Republik durch die Sowjetunion zuteilwurde. Die angeführten zwei Textauszüge von 1996 verdeutlichen damit im direkten Vergleich zum dritten Zitat von 2004 die revidierte Meinung Vidals:
“Con la ayuda aérea proporcionada por Alemania e Italia, los alzados acabaron de
conseguir la práctica equiparación numérica con la República y, en realidad, dada la
calidad de los aparatos, incluso una clara superioridad técnica.”639
„Las fuerzas rebeldes contaban con no menos de unos 120 aviones proporcionados
por la citada potencia [Alemania], es decir, más del doble de los conseguidos por la
República y además técnicamente superiores.”640

Im Vergleich dazu behauptet Vidal in “Memoria de la guerra civil”, dass die Regierung aufgrund der materiellen und numerischen Überlegenheit den Krieg jederzeit
für sich hätte entscheiden können:
“Dada su enorme superioridad material y numérica [del Frente Popular], incluso militar a partir de los primeros envíos de material soviético, durante los primeros me-
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ses del conflicto el Frente Popular pudo ganar la guerra hasta, al menos, la pérdida
del Norte."641

Seine 2004 verfolgte prototypisch ‚rechte’ Inszenierungsstrategie konzentriert sich
auf die Darstellung einer chaotischen Republik, deren Unvermögen für Ordnung zu
sorgen einer bolschewistisch radikalisierten Bevölkerung Aufschwung verliehen
habe. Dieses Chaos sollte schlussendlich 1934 in einem blutigen Putschversuch
kulminieren. Die Oktoberrevolution hatte das Vertrauen der Bevölkerung in die
Demokratie Spaniens gebrochen und den Weg für gewaltsame Übergriffe bereitet.
Dank der Initiative einiger couragierter Generäle, die sich eines breiten Zuspruchs
aus der Bevölkerung erfreut hätten, konnte dem Chaos der Republik ein Ende bereitet werden. Die Rebellen setzten sich zwar trotz materieller Unterlegenheit auf dem
Schlachtfeld durch, konnten aber den Propagandakrieg nicht für sich entscheiden,
der seit der Niederlage Deutschlands vonseiten der Verlierer des Bürgerkriegs
schamlos instrumentalisiert wurde. An das Argument der Legitimierung des Militärputsches schließt Vidal ein weiteres traditionell ‚rechtes’ Motiv an: die Unabhängigkeit Francos gegenüber Hitler und Mussolini. Im Kontrast zu seiner FrancoInszenierung von 1996 schreibt er nun:
"A la relativa independencia de criterio que Franco supo conservar frente a Hitler y
Mussolini, el Frente Popular no logro poner una semejante frente a la URSS y, de hecho, de haber ganado la guerra, nada hubiera salvado a España de convertirse en una
dictadura comunista como las que esclavizaron Polonia, Rumanía o Hungría. Solo en
un terreno –el propagandístico– podría decir el Frente Popular que se había impuesto a sus adversarios. Pero la realidad histórica es muy distinta de la propaganda y esta no bastó para asegurar la victoria militar aunque sus secuelas permanezcan hasta
el día de hoy."642

Auf diesem Argument aufbauend behauptet er, dass sich bei einem Sieg der Frente
Popular Spanien nach dem Beispiel Polens, Ungarns oder Rumäniens in eine
“dictadura comunista” verwandelt hätte.
„Das ist die Geschichte. Der Rest bloße Propaganda.”643 – was immer gerne
vergessen werde, angesichts des international schlechten Images der FrancoRegierung, sei die wichtigste politische Konsequenz des Regimes gewesen: “La consecuencia política más general de la guerra civil es la paz más larga que haya vivido
España en dos siglos, pues continúa.”644 Damit schließt Vidal mit einem Plädoyer zur
Rehabilitierung Francos im spanischen Erinnerungsdiskurs und lässt sich damit
nach einem vollzogenen ‚Rechtsruck’ anhand der eben veranschaulichten Argumentationskette zu den Ursprüngen und Motiven des Bürgerkrieges dem neofranquistischen Lager zuordnen.
Zwei Jahre später, im Jahr 2006, veröffentlicht Vidal seine umfassende Studie
über die Internationalen Brigaden. Das Buch umfasst über tausend Seiten, von denen allein etliche hundert den Dokumenten-Appendix darstellen. Im Kontrast zu
seinen anfänglich relativ schlanken Büchern, mit kleinem kritischen Apparat lässt
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sich diese Textopulenz ebenfalls als Strategie werten. Vidal demonstriert nicht nur
seinem Lesepublikum, sondern insbesondere auch seinen Kritikern, die Fundiertheit
seiner Aussagen. Dadurch findet der aktuelle Historikerstreit nicht bloß im Kampf
ums Gedächtnis, sondern auch als Dokumentenschlacht seinen Ausdruck. Zusätzlich
lässt er den gefragten Prologisten neofranquistischer Arbeiten, Stanley Payne, ein
Vorwort schreiben. Konform mit der Inszenierung einer bolschewisierten Republik,
die einer “dictadura proletaria“ nach dem Vorbild der UdSSR den Weg bereiten wollte, möchte Vidal nun ‚die Legende der Spanienkämpfer’, die in den Erinnerungsdiskurs der Nachkriegsjahre als “voluntarios de la democracia“645 eingingen, entmystifizieren. Im Zuge dessen wird auch er von Payne ob seines „wichtigen revisionistischen Beitrags“646, der der erinnerungsgeschichtlichen Verfälschung und politischen
Instrumentalisierung der Brigaden entgegenwirken soll, gelobt. Dabei führt er folgende Statistik an, um das kommunistische Diktat der Komintern zu veranschaulichen und dadurch den ‚Mythos der Freiheitskämpfer’ statistisch zu zerschlagen:
“Las Brigadas Internacionales fueron un proyecto de la Internacional Comunista y
no se integraron en el sistema del mando del Ejército Popular republicano hasta septiembre de 1937. Los documentos de la Komintern presumían de que entre un 80 y
un 90% de los voluntarios extranjeros originales eran miembros del partido comunista, aunque esto, como muchas otras fanfarronadas de la Komintern, era probablemente una exageración."647

Nachdem sich Vidal einer neofranquistischen Argumentationslinie hinsichtlich der
Internationalen Brigaden gewidmet hat, stellt sich Vidal im darauffolgenden Jahr der
Aufgabe, weitere “Mentiras de la Historia”648 zu entlarven. Das Jahr 2007 stellt insbesondere aufgrund der Ley de Memoria Histórica einen erinnerungsgeschichtlich
bedeutenden Wendepunkt dar, nachdem die PSOE 2006 die Parlamentswahlen in
Spanien gewonnen hat.
“En abril de 2006 algunos medios de comunicación españoles publicaron un manifiesto titulado «Con orgullo, con modestia y con gratitud»649 en el que llevaban acabo
una reivindicación de la Segunda República. El texto era una repetición de una mitología republicana que no hubieran respaldado –de hecho, no lo hicieron– los principales protagonistas del drama español acaecido entre 1931 y 1939. Que este manifiesto fuera suscrito por gente del mundo del espectáculo o de las artes tenía una
cierta coherencia, teniendo en cuenta como, históricamente, nunca han faltado
miembros de tan honrosísimas ocupaciones que apoyaran públicamente las peores
atrocidades que el mundo ha conocido, desde Lenin a Mao, pasando por Mussolini,
Hitler o Stalin. Más notable es que entre los firmantes se encontraron autores de libros de Historia de los que, si bien muy escorados ideológicamente, se espera un
mínimo rigor científico.”650
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Über die letzten zehn Jahre ist der Geschichtsdiskurs mit zunehmender Radikalisierung, in einer offenen Konfrontation zwischen Historikern gemündet, die sich gegenseitig politisch motivierte Geschichtsverfärbung vorwerfen. Diese Form der ‚politischen (Pop-)Historiographie’, die sich, so Payne, mitunter auch in einer artifiziellen politischen Korrektheit äußert, schafft ein Ambiente zunehmender Polarisierung, die ein konsensuales Geschichtsverständnis boykottiere.
“A mediados de la década de los setenta del siglo XX, el estudio de la guerra civil española produjo algunos de sus frutos más logrados y rigurosos. Sin embargo, tras la
victoria electoral del PSOE a inicios de la década siguiente buena parte de la historiografía dedicada al tema se desplazó hacia lo que Stanley Payne ha denominado la
custodia de la llama de lo políticamente correcto, en lugar de al estudio en profundidad del tema. La llegada al poder de Rodríguez Zapatero implicó una profundización
de tan deplorable trayectoria, dando paso a una utilización propagandística de la
guerra civil desprovista del menos atisbo de análisis crítico. Semejante comportamiento ha venido ligado a la difusión de mitos que, de manera bien reveladora, no
fueron propagados ni siquiera por los vencidos de la guerra civil.”651

In seinem Bestreben, den dominanten Erinnerungsdiskurs der Verlierer zunächst
kritisch zu prüfen und in einem zweiten Schritt zu revidieren, sieht Vidal in diesem
Historikerstreit ein Kräftemessen im Kampf ums kollektive Gedächtnis der Spanier
gegeben und fühlt sich daher als revisionistischer Historiker zur Funktion des ‚Türhüters’, als Kontrollinstanz zwischen politisch motivierter Instrumentalisierung von
Vergangenheit und kulturellem Gedächtnis, berufen. Als Wächter zwischen historischer Verfälschung und Wahrheit möchte er die Gesellschaft davor bewahren, dass
“ciertas mentiras interesadas no pasen a la Historia.”652 Historische Lügen können
nie “unschuldig”653 sein, da sie das Ziel verfolgten, “[de] alterar la imagen del pasado
para así apoderarse del presente y dominar el futuro.”654 Auch Vidal, wie auch De la
Cierva und Moa, bedient das Motiv eines Historikerethos, der sich ausschließlich der
Suche nach historischer Wahrheit verpflichtet sieht.
“Resulta indispensable, por tanto, su desenmascaramiento, y no sólo por lo que tienen de falsas en términos científicos, sino, sobre todo, por las terribles consecuencias que vienen acarreando desde hace tiempo.”655

Mit diesen Worten leitet Vidal seine Arbeit ein, die politisch motivierten Lügen den
Kampf ansagen möchte: “La historia –la verdadera, la que deshace mitos– les está
esperando.”656 Zehn Jahre nach der Veröffentlichung seiner liberalen Thesen bezüglich der militärischen Unterstützung aus dem Ausland möchte Vidal nun „una flagrante mentira histórica”657 im Erinnerungsdiskurs Spaniens aufdecken: „Franco
ganó la guerra gracias a la ayuda extranjera.“658 Seine Kritik richtet sich dabei primär an das 2006 massenmedial weitverbreitete „Pamphlet republikanischer Mytho-
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logie“659, dass die Niederlage der Republik an zwei Faktoren festmacht: An der Unterstützung Francos durch faschistische Mächte und an dem Non-InterventionsAbkommen europäischer Demokratien, wodurch sich die Republik im Kampf alleingelassen sah. Angesichts dieser prorepublikanischen Geschichtsdarstellung fällt
Vidal das neofranquistische Urteil: „Semejante lectura del conflicto no pasa de ser
una patética reproducción de la interpretación propagandística de la Komintern,
tras la invasión de la URSS en el verano de 1941.”660 Als Überlebenskampf bezeichnet er Francos Movimiento Nacional und spinnt damit De la Ciervas und Moas Strategie der Euphemisierung fort. Das Schlüsselargument seiner Auslegung findet sich
aber erneut in der materiellen Überlegenheit der Frente Popular im Kontrast zur
konstanten Unterlegenheit der Rebellen.
“Hasta finales de 1937 el frente popular contó con una superioridad técnica y material indiscutible derivada de sus propios medios y de las proporcionadas por el
URSS, principalmente, y por otras naciones, de manera secundaria.”661

Diese Aussage steht damit im direkten Widerspruch zu seiner zehn Jahre jüngeren
These, in der er noch die Meinung vertrat, die Rebellen haben nach anfänglicher
materieller Unterlegenheit dank der Unterstützung Deutschlands und Italiens während der ersten Tage des Aufstands eine „práctica equiparación numérica con la
República”662 erreicht und in Folge sogar eine deutliche Überlegenheit: „[120 aviones], es decir, más del doble de los conseguidos por la República y además técnicamente superiores.”663 Die Intervention faschistischer Mächte in Spanien sei damit
kriegsentscheidend gewesen. Doch nun beteuert Vidal, dass die Niederlage der Republik nicht der deutsch-italienischen Unterstützung zuzuschreiben sei, sondern
den Verlierern selbst:
“Como señaló muy lúcidamente el socialista Indalecio Prieto al comenzar la guerra,
la superioridad con que contaba el Frente Popular determinaba de manera casi matemática su victoria sobre los alzados. […] La diferencia fue tan extraordinaria a favor del Ejército Popular de la República que sólo se fue nivelando cuando, a medida
que avanzaba la guerra, el ejército nacional se fue apoderando de los carros enemigos.”664

Und weiter:
“La derrota no cabía atribuirla a la intervención germano-italiana sino, sustancialmente, a los mismos vencidos, que habían sido incapaces de alcanzar unos objetivos
conseguidos por Franco antes de que acabara 1936. En realidad, si los alzados de
1936 vencieron, se debió a un conjunto de causas, mucho más prosaicas, pero también más reales efectivas que la ayuda extranjera.”665

Schlussendlich kommt Vidal zu folgender Erkenntnis:
“Al final, la conclusión a la que se llega al examinar las cifras escuetas y exactas del
material empleado por ambos bandos es que, con el que dispuso, el Frente Popular
659
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pudo ganar la guerra, y que la derrota no puede achacarse a un desnivel de suministros.”666

Vidals Schlussplädoyer gemäß einer (neo-)franquistischen Geschichtsauslegung
lässt sich in folgenden Inszenierungsstrategien zusammenfassen: Die Niederlage der
Republicanos wurde nicht durch eine materielle Unterlegenheit verschuldet, sondern schlichtweg durch militärisches Unvermögen. Selbst die westlichen Demokratien hätten in der Regierung der Frente Popular keine Demokratie gesehen, sondern
lediglich ein Vehikel zur Verbreitung des Kommunismus:
“Las democracias como Estados Unidos o Gran Bretaña no simpatizaban con ninguno de los dos bandos, pero no pudieron dejar de percibir el peligro comunista como algo mucho peor que la implantación de una dictadura autoritaria.”667

Während die linke Historiographie intendiert, Franco mit Hitler zu identifizieren,
verfolgt die rechte Geschichtsauslegung die Strategie, Hitler mit Stalin gleichzusetzen und damit die bolschewisierte Zweite Republik als Instrument des kommunistischen Totalitarismus zu entlarven. Wo ein prorepublikanischer Geschichtsdiskurs
versucht, Franco als Spielball Hitlers hinzustellen, will nun ein neofranquistisches
Geschichtsverständnis die Republik als Spielwiese Stalins positionieren.
“Sus enemigos intentarían homologar a Franco con Hitler o Mussolini, pero el Führer
sufrió especialmente el carácter blanco del régimen de Franco y el que el sector azul
de la Falange –el único con similitudes con los fascismos– pesara tan poco. Durante
la Segunda Guerra Mundial, Hitler se plantearía incluso la posibilidad de dar un golpe de estado en España que derribar a Franco e implantará una verdadera dictadura
fascista.”668

In seinem Schlussplädoyer spricht sich Vidal offen, angesichts der „positiven Errungenschaften des Caudillos“669, für eine Rehabilitierung Francos aus. Als bedeutendste
Leistung führt er hierzu das traditionell franquistische Argument Spaniens Neutralität im Zweiten Weltkrieg an:
“Se ha insistido repetidamente, en que Stalin estafó a España y que no puso interés
en que el Frente Popular ganará la guerra. […] Franco no estaba dispuesto a convertir España en una nación sometida a Alemania e Italia y así lo dejaría de manifiesto
durante la Segunda Guerra Mundial.”670

Mit diesem Urteil revidiert er das negative Franco-Bild seiner frühen Werke und
stärkt das Geschichtsverständnis von Francos Unabhängigkeit gegenüber NaziDeutschland. Er postuliert 2006 sogar, dass Hitler nach Kriegsende eine „echte faschistische Diktatur“671 in Spanien installieren und damit Franco – „seinen Widersacher“672 – stürzen wollte. Damit setzt er die (neo-)franquistische Strategie einer Distanzierung Francos von Nazi-Deutschland um:
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“Esas fueron las verdaderas razones de la victoria de Franco en la guerra civil española. Señalar que esta última se debió sustancialmente a la ayuda extranjera no pasa
de ser una mentira histórica.”673

Im Hinblick auf Vidals Bernhardt-Inszenierungen lässt sich folgende Korrelation
feststellen: je mehr Vidal ein neofranquistisches Gedankengut vertritt, desto spärlicher treten Erwähnungen Bernhardts auf. Diese Entwicklung lässt sich dadurch erklären, dass sich der Siegerdiskurs von der historischen Bedeutung NaziDeutschlands in der Machtergreifung Francos sowie der Konsolidierung seines Regimes nach wie vor zu distanzieren trachtet. Dieser Umstand hat zur Folge, dass sich
prorepublikanische Arbeiten vorrangig auf die deutsche Intervention und den ausbeuterischen Imperialismus Hitlers in Spanien konzentrieren, profranquistische
Arbeiten hingegen vordergründig das ‚Chaos der Zweiten Republik’ sowie die Vorwehen des Konflikts durch den Oktoberputsch der radikalisierten Linken im Jahr
1934 untersuchen.
Die hundertachtzig Grad Wende von Vidals Geschichtsdarstellung lässt sich
nur schwer an eindeutigen biographischen, ideologischen oder gesellschaftspolitischen Markern festmachen. Interessanterweise führt er seine eigenen Werke aus
dem Jahr 1996 nicht in seinen späteren Bibliographien an, obgleich er sonst nicht an
Eigenreferenzen spart. Diese klare Distanzierung vom eigenen Frühwerk wird durch
die profranquistische Selektion der angeführten Werke in der Bibliographie bestärkt, in der er nunmehr die Werke der Brüder Salas Larrazábal sowie Ricardo de la
Ciervas anführt und zugleich die prorepublikanische Geschichtsdarstellung
Howsons in „Armas para España“ ob seiner „historischen Ignoranz“ diskreditiert:
“Por paradójico que parezca, no son muchos los estudios monográficos sobre la guerra civil dedicados a sus aspectos militares. He intentado ofrecer una síntesis del tema en César Vidal, La Guerra que ganó Franco, Planeta, Barcelona, 2006. También
deben tenerse en cuenta obras como La Historia del Ejército Popular de la República,
La Esfera de los Libros, Madrid, 2006, de Ramón Salas Larrazábal, La historia general
de la guerra de España, Rialp, Madrid, 1986, de los dos hermanos Salas Larrazábal, o
la Historia actualizada de la Segunda República y de la Guerra de España, Fénix, Getafe, 2003, de Ricardo de La Cierva. A Mortera Pérez, por ejemplo, le debemos un extraordinario artículo sobre G. Howson que deja de manifiesto no sólo los deplorables
prejuicios y palpables desconocimientos del británico sino también el papanatismo
ignorante de los que, como Santos Julia, aplaudieron en España su obra Armas para
España, Ediciones Peninsular, Barcelona, 2000.”674

Die Frage, welche Motivation Vidal dazu veranlasst haben könnte, einen neofranquistischen Geschichtsdiskurs zu vertreten, steht nicht im Zentrum dieser Arbeit. Lediglich die Tatsache, dass spanische Nachwuchshistoriker zunehmend einen moderaten Geschichtsdiskurs für eine politisch motivierte Geschichtsschreibung eintauschen, verdeutlicht die gesellschaftliche Signifikanz des aktuellen Kampfs ums Gedächtnis.
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3.3.3. Spanische Geschichtsschreibung der Verlierer
Im Rahmen des letzten Kapitels konnte gezeigt werden, anhand welcher Strategien
der inszenierten Geschichtsauslegung der spanische Erinnerungsdiskurs von einem
Siegerdiskurs der Anhänger Francos hin zu einem prorepublikanischen Verliererdiskurs verändert wurde. Dieses invertierte Gedächtnis der Spanier nach Jahrzehnten der Diktatur und einem komplexen Demokratisierungsprozess hat in der Aktualität das unterdrückte Verlierergedächtnis zum dominanten Diskurs gekürt. Einen
wesentlichen Beitrag zu diesem Prozess lieferte die Wissenschaft. Die prorepublikanische Geschichtsauslegung spanischer Nachwuchshistoriker kann als ideologisches
Erbe der Pioniere internationaler Historiographie über den Spanischen Bürgerkrieg
verstanden werden. Im folgenden Kapitel werden zwei maßgebliche spanische Repräsentanten vorgestellt, die dieses Erbe angetreten und damit eine Verantwortung
wahrgenommen haben, die einen entscheidenden Beitrag zur Demokratisierung des
Landes nach Francos Tod geleistet hat. Doch auch diese Historiker, die in einem
Land frei von Repressalien, politischer Verfolgung und Zensur schreiben konnten,
sind nicht von ideologischer Prägung befreit. Diese Prägung lässt sich im Kontext
des Diktaturendes zunächst als Abwehrreaktion lesen, als Antwort eines verstummten Verlierergedächtnisses – des Kriegsgedächtnisses von halb Spanien. Dieser Nachholbedarf erklärt die Explosion historiographischer Werke im frühen Postfranquismus. Die gesellschaftspolitischen Maßnahmen, einen einheitlichen Erinnerungsdiskurs im kulturellen Gedächtnis der Spanier zu verankern, wurden seit der
Transición im parlamentarischen Bipartidismo kontinuierlich boykottiert. Dabei
wollte keine Partei ihren Erinnerungsdiskurs opfern. Um ihre Wahlklientel bei Laune zu halten, wurde darauf geachtet, dem Gegenüber kein bedeutsames Zugeständnis zu machen. An dieser Stelle kann als Beispiel dieses Zustandes angeführt
werden, dass die Diktatur Francos bis dato von keinem parlamentarischen Vertreter
der PP öffentlich verurteilt wurde. Die Ley de Memoria Histórica, die unter dem Sozialisten Rodríguez Zapatero 2007 ins Leben gerufen wurde, sah sich durch die konservative Nachfolge-Regierung von Manuel Rajoy revidiert, indem der Initiative keine staatlichen Gelder mehr zugesprochen wurden. Gleichzeitig wäre es ebenfalls
verfehlt, den prorepublikanischen Geschichtsdiskurs unkritisch zu übernehmen, der
die Zweite Republik als demokratisches Ideal stilisiert und konstant im politischen
Diskurs heraufbeschwört. Diese politische Konfrontation ist im Spanien der Gegenwart in einem regelrechten Historikerstreit gemündet: „Estamos ante un combate
político, no ante un debate historiográfico.“675
Das Motiv vom Kampf um die Geschichte gilt als beliebte Strategie unter Historikern, um einer zunehmenden Polarisierung im politischen Alltag Ausdruck zu
verleihen, die vor allem auf den Geschichtsdiskurs abfärbt.
“Luchando por la verdad y contra las mentiras del anterior régimen, los historiadores libraron un auténtico combate por la historia, combate que ha producido resultados más que notables en los últimos años y que, ahora, plenamente consolidada la
675
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democracia (paradojas de la vida), una serie de advenedizos insolventes pretende
desmontar con la osadía propia del indocto recurriendo a la tergiversación, a la manipulación, a la mentira e incluso en ocasiones a la calumnia y el insulto. El resultado
está produciendo una auténtica subversión neofranquista de la historia contemporánea de España.”676

Gleichzeitig bedingt die Wechselbeziehung von Macht und Gedächtnis, Politik und
Historiographie, einander gegenseitig: Je radikaler die politischen Maßnahmen, desto extremer äußert sich die historiographische Debatte über Spaniens Vergangenheit – und umgekehrt. Diese Tatsache legt den Schluss nahe, dass wenn sich die polemisierte Geschichtsschreibung der Gegenwart erneut auf einen moderaten Diskurs
besinnen würde, die Schlüsselthesen ihrer Vertreter nicht so reibungsfrei in den
Politalltag integriert werden könnten. Doch die Schwarz-Weiß-Malerei beider Geschichtsauslegungen erschwert einen konsensualen Erinnerungsdiskurs erheblich.
Ángel Viñas und Alberto Reig Tapia sind zwei der engagierteren und medial
präsenteren Vertreter einer Strömung innerhalb der Historiographie über den Bürgerkrieg, die ich im Rahmen dieser Arbeit als politische Historiographie, oder AntiRevisionismus bezeichnen werde.

3.3.3.1.

Politische Historiographie: Ángel Viñas

2014 erschien das Buch „75 años después. Las claves de la guerra civil española.
Conversación con Ángel Viñas”677 als ein abgedrucktes Interview, das Mario Amorós
mit dem damals 73-jährigen Historiker Ángel Viñas führte. 75 Jahre nach dem Ende
des Bürgerkriegs spricht Viñas als einer jener Pioniere spät- und postfranquistischer
Historiographie, die sich einem objektiven Geschichtsdiskurs verschrieben haben,
über die wichtigsten Streitfragen zum Thema Bürgerkrieg und Diktatur. Darin stellt
Amorós seinem Leser zunächst Viñas anhand ein paar biographischer Daten vor und
inszeniert dabei ein Portrait des Historikers als Agenten des öffentlichen Erinnerungsdiskurses. Dadurch wird Viñas’ Biographie an seine Funktion als Historiker
gekoppelt. Amorós suggeriert damit (möglicherweise unbewusst), dass der persönliche Werdegang des Historikers in dessen Geschichtsauslegung widergespiegelt
wird. Die ideologischen Prägungen seiner Kindheit, die Erfahrungen seiner Jugend –
all das hätte seine persönliche Geschichte konditioniert, die wiederum das Verständnis der Geschichte seiner Nation färbte. Dieser Autorenkult, dem Amorós mit
diesem Interview frönt und der sich in einer Überhöhung des Historikers als
Sprachrohr der Gesellschaft äußert, lässt sich nur schwer mit einem sachlichen wissenschaftlichen Geschichtsdiskurs vereinbaren. Zugleich veranschaulicht er damit
das partikulär spanische Phänomen der ‚Star-Historiker’, die ihren Thesen zum Bürgerkrieg eine größtenteils persönlich motivierte ideologische Positionierung voranstellen und durch deutliche Spuren des Individuums im Text gekennzeichnet sind.
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“Ángel Viñas nació el 2 de marzo de 1941, en el periodo más tenebroso de la dictadura franquista, en una ciudad que había sido asediada y bombardeada durante 3
años. Creció en ese clima, condicionado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial que terminaría – con la contribución heroica de los republicanos españoles –
con el fascismo en Europa a excepción de la Península Ibérica.”678

Im Kapitel „La forja de un historiador” stilisiert Amorós Viñas’ Pionierleistung als
„ersten nicht-franquistischen Historiker, dem der Zugang zu den Archiven der Diktatur ermöglicht wurde“679 und offenbart dadurch dessen (aktuelle) ideologische Ausrichtung. Geprägt durch die Arbeiten von Hugh Thomas und seinen Kollegen habe er
an erster Front spanischer Nachwuchsforscher gestanden, die differenzierte Reflexionen über den Bürgerkrieg innerhalb des eigenen Landes produziert und dadurch
zur geschichtlichen Revision des Siegergedächtnisses aufgerufen hätten. Seine Leistung habe wiederum Generationen von Historikern nach ihm geschult:
“A fines de los años 70, Ángel Viñas ya era uno de los nombres destacados de la nueva generación de historiadores españoles que finalmente ha logrado, después de
muchos años de investigación concienzuda, impugnar y demostrar la propaganda y
los mitos erigidos por la dictadura y sus apologistas para justificar el golpe de estado
de 1936. Se orientaron leyendo los trabajos de Gabriel Jackson, H. R. Southworth,
Manuel Tuñón de Lara o Hugh Thomas y con el tiempo han formado a varias generaciones de historiadores.”680

Amorós schließt mit einem Plädoyer, das die Breitenwirksamkeit und Bedeutung
von Viñas’ Arbeiten für die gesamte spanische Gesellschaft, wenn er schreibt: “Ni
hoy, ni en el futuro, los historiadores, los académicos y los ciudadanos interesados
en conocer la verdadera historia de aquellos dramáticos y apasionantes 3 años podrán dejar de leer Ángel Viñas.”681 Auf die Frage, ob es möglich sei, als Historiker
unparteiisch und objektiv Geschichte zu schreiben, antwortet Viñas:
“Siempre que he escuchado a un historiador definirse alegremente como «objetivo»
se trata de un autor conservador o hiperconservador que pretende disimularlo. Me
parece indudable que la historia siempre se escribe desde un punto de vista ideológico, porque los historiadores no somos piedras, tenemos nuestro corazoncito y
nuestras ideas. Escribir sin ideología es, literalmente, imposible.”682

Mit dieser Aussage attackiert Viñas gleich zu Beginn all jene Kollegen, die in ihren
Einleitungen eben dieses Motiv des ‚objektiven Historikers auf der Suche nach der
historischen Wahrheit’ strapazieren, das nur ein paar Seiten zuvor auch von Amorós
hinsichtlich Viñas’ Arbeiten bedient wurde, und lässt den Leser zugleich wissen,
dass seine Studien ideologisch gefärbt sind. Auf die Frage, ob er sich damit als antifranquistischen Historiker definiere, antwortet Viñas versiert:
”Es un objetivo que me han imputado a menudo. Pero, por ejemplo, a ninguno de los
historiadores que han estudiado de manera rigurosa el nazismo se les califica de
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«antinazis». Creo que mi papel no es ser historiador antifranquista, mi papel es ser
historiador, por supuesto con mi ideología, que nunca he ocultado.”683

Viñas bedient mit dieser Antwort eine traditionell prorepublikanische Argumentationslinie, die Franco und Hitler als faschistische Führer gleichzusetzen sucht. Antifranquistische Historiographie gilt darin als deckungsgleich mit antinationalsozialistischer Historiographie. Nachdem Hitler im globalen Erinnerungskonsens von keinem seriösen Geschichtshistoriker rehabilitiert werden wird, sieht sich Viñas als
Teil einer globalen ideengeschichtlichen Strömung, die sich selber als offizielle –
implizit antifaschistische – Geschichtsschreibung definiert. Zugleich stellt er klar,
dass er aus seiner persönlichen ideologischen Überzeugung nie ein Hehl gemacht
habe. In Folge soll der Prozess von Viñas ideologischer Festigung analysiert werden,
die ihm die Auszeichnung als ersten nicht-franquistischen Historiker, der mit Primärquellen aus staatlichen Archiven arbeiten durfte, einbrachte.
Im Franquismus herangewachsen, beeindruckte Viñas, insbesondere während
seines Studiums in Deutschland, das progressive Geschichtsverständnis des demokratischen Europas. Viñas schildert Amorós, wie sehr es ihn verwundert habe zu
erfahren, dass Franco und sein Regime außerhalb Spaniens kein Prestige genossen.
Fasziniert von den Arbeiten Manfred Merkes’ habe er daraufhin begonnen, ein verändertes Geschichtsbewusstsein zu entwickeln:
“A principios de 1961 en Friburgo, recuerdo que compré un ejemplar de la primera
edición de un importante libro de Manfred Merkes que acababa de salir y los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán relativos a la Guerra Civil. Todavía los tengo. […] Fue el primer historiador rigurosos que basó su interpretación
de la intervención alemana en un acopio impresionante de evidencia primaria de
época.”684

In den frühen 70er Jahren konnte Viñas im Auftrag von Enrique Fuentes Quintana,
damals noch Direktor des Instituto de Estudios Fiscales, gefördert durch öffentliche
Gelder mit einem quasi Diplomatenstatus, seiner Dissertationsrecherche über die
deutsche Intervention im Spanischen Bürgerkrieg nachgehen. Diese privilegierte
Position ermöglichte ihm laut eigener Aussagen den Zugang zu staatlichen Archiven
innerhalb und außerhalb Spaniens:
“[…] me dieron muchas facilidades en los archivos alemanes y además la mayor parte de las personas con las que hablé habían sido nazis, entre ellos Johannes Bernhardt, uno de los emisarios de Franco a Hitler en julio de 1936, tras la sublevación
militar. [...] Pedí a Fuentes Quintana que me dejara cambiar de tema de investigación
y que me dirigiera una tesis doctoral sobre los antecedentes de la intervención alemana. Aceptó, la preparé y la defendí en 1973 en la Universidad Complutense. En
1974, cuando regresé, publique una síntesis: La Alemania nazi y el 18 de julio. Fue
uno de los primeros libros sobre la Guerra Civil apreciados en España desde una
perspectiva no franquista.”685

Unterstützt durch staatliche Infrastrukturen des Spätfranquismus sei es Viñas nunmehr möglich gewesen, auch deutsche Zeitzeugen wie Johannes Bernhardt über die
historischen Begebenheiten der deutschen Intervention zu befragen. Dennoch be683
684
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tont Viñas, dass seine Arbeit zu den „ersten nicht-franquistischen Büchern über den
Spanischen Bürgerkrieg zählen“686. Natürlich lassen sich nicht-franquistische Arbeiten nicht mit antifranquistischen Arbeiten gleichsetzen, da sich zweitere als klare
Gegenströmung definieren. Dieser definitorischen Differenzierung folgend kann
Viñas’ nicht-franquistisches Frühwerk von seinem antifranquistischen Spätwerk unterschieden werden.
In seiner Dissertation aus dem Jahr 1974 verteidigte er die These, dass NaziDeutschland nicht am Militärputsch Francos beteiligt gewesen sei. Daraus erklärt
sich zum Teil auch der große Erfolg des Buches sowie die Tatsache, dass franquistische Historiker, wie De la Cierva, in der Vergangenheit gerne und lobend Viñas’ Arbeit zitiert haben.
“Demostré, con el apoyo de una gran cantidad de documentación de archivo, que el
Tercer Reich no tuvo participación en el golpe de Estado del 16 al 18 de julio de
1936, una tesis que sigue vigente hoy, y cómo y por qué Hitler decidió ayudar a
Franco una semana después. Aquel libro tuvo mucho éxito y un gran impacto entre
los historiadores interesados por la contienda.”687

Die daraus resultierende öffentliche Wahrnehmung zeichnete Viñas etliche Jahre
lang als Vertreter einer „nicht-kommunistischen Geschichtsschreibung”688 aus, da er
durch seine These den ‚republikanischen Mythos’ der von langer Hand geplanten
Nazi-Verschwörung in Spanien entkräften konnte, der insbesondere durch Studien
aus der DDR (z. B. Marion Einhorn) verbreitet wurde. Diese ideologische Positionierung von Viñas’ Frühwerk wird im aktuellen Erinnerungsdiskurs meist zugunsten
einer antifaschistischen Inszenierung unterschlagen. 2014 deklarierte er, dass er
sich schon früh innerhalb seiner Möglichkeiten gegen das Regime gewehrt habe,
aber nur „en segunda línea“ aufgrund der Negativprägung seiner Studienjahre in
Deutschland. Die traumatische Erfahrung der harten Repressalien gegenüber Demonstranten durch die deutsche Stasi-Polizei hätten ihn davon abgehalten, jeglichen
öffentlichen Anti-Franco Demonstrationen auf den Straßen Madrids beizuwohnen.
Dadurch erklärt Viñas auch die Tatsache, nie der kommunistischen Partei beigetreten zu sein. Angesichts des gegenwärtigen Historikerstreits, der zunehmend auf
persönlichen Untergriffen beruht, wird Viñas vonseiten neofranquistischer Geschichtsschreiber einerseits als “prosoviétivo”689, andererseits ironischerweise auch
als “funcionario del Estado”690 beschimpft. Durch die zunehmende Vermengung von
ideologischer Positionierung und Autorenbiographie verwenden Historiker biographische Fakten oftmals gegeneinander. Banal anmutende Details wie die Herkunft
eines Autors, ob dieser in armen oder reichen Verhältnissen aufgewachsen ist, konditionieren dabei wesentlich die Wahrnehmung seines Werkes. Dieser Tatbestand
wird in dem folgenden Abschnitt aus Reig Tapias Protestschrift „Anti-Moa“ klar verdeutlicht:
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“A continuación y para finalizar su brillante exposición, arremete de nuevo contra
Ángel Viñas al que acusa (?) de haber hecho «una notable carrera en la administración franquista». Eso ¿lo descalificaría como investigador? ¿En tanto que español
dónde hubiera debido a hacerla? ¿No hizo él una carrera notable como terrorista?
Eso ¿lo descalificaría él como escritor? Es que no da ni una. La carrera de Viñas en la
administración franquista (tendría que explicarnos Moa qué quiere decir o insinuar), es decir, al servicio del Estado como cualquier funcionario sin responsabilidades políticas, no es que sea notable, es sobresaliente. Mientras Moa «el proletario»
ejercía de terroristas a tiempo completo, Ángel Viñas, de origen social modesto, ganaba becas con las que poder estudiar y ser licenciado en Ciencias Económicas en la
Universidad Complutense obteniendo el premio extraordinario de licenciatura.”691

Ob die wissenschaftliche Arbeit des damals 33-jährigen Ökonomen Ángel Viñas
dank seiner „harten Arbeit“692, oder aufgrund seiner ideologischen Ausrichtung
staatlich subventioniert wurde, ist für das Thema dieser Arbeit unerheblich. Viñas,
der sich in einem Interview mit der Verfasserin dieser Arbeit selbst als „chico brillante“693 bezeichnete, dürfte ohne jeglichen Zweifel aufgrund seiner professionellen
Qualifikationen eine sehr gute Besetzung für den Auftrag von Fuentes Quintana gewesen sein. Die Tatsache, dass ein nicht offen profranquistischer Wissenschaftler
durch die Infrastruktur des Staates gefördert wurde, spricht im Gegenteil wohl eher
mehr für die zunehmende Permissivität des Spätfranquismus. In Folge werden die
wesentlichsten Arbeiten Ángel Viñas’ seit Mitte der 70er Jahre bis zur Gegenwart
hinsichtlich ihres Bernhardt-Bildes sowie ihrer fundamentalen Thesen analysiert
werden. Dabei wird die veränderte Darstellung Bernhardts und damit Viñas’ zunehmender ‚Linksruck’ im Zentrum der Analyse stehen.

Die (Re-)konstruktion Johannes Bernhardts
Viñas gilt als der erste spanische Historiker, der sich eingängig mit der deutschen
Intervention im Spanischen Bürgerkrieg beschäftigt hat. Dies mag mitunter durch
seine Deutschkenntnisse bedingt sein, die ihm das Studium der Originaldokumente
aus den Archiven der Wilhelmstrasse ermöglicht haben. Geprägt durch die Arbeit
Manfred Merkes’ legte Viñas in seinem Frühwerk das Hauptaugenmerk auf Francos
Gesandten bei Hitler, Johannes Bernhardt, und analysierte dessen Bedeutung im
Vorfeld des Militärputsches, um die Frage zu klären, ob Nazi-Deutschland in irgendeiner Form an dem Aufstand beteiligt gewesen war. Das internationale BernhardtBild als Nazi-Verschwörer, das ab den 40/50er Jahren Einzug in historiographische
Texte fand, wurde durch diese (Fehl-)Annahme maßgeblich geprägt. In seiner 1974
veröffentlichten Dissertation „La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la
intervención alemana en la guerra civil española“694 schien Viñas zunächst diesen
‚Mythos’ widerlegen zu wollen, um in Folge besagtes Bernhardt-Bild zu korrigieren.
691
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Aus seinem langjährigen Briefwechsel mit dem Ehepaar Bernhardt695 ist zu entnehmen, dass Viñas und Bernhardt einen freundschaftlichen Umgang miteinander gepflegt haben. In seiner Danksagung erwähnte er Herr und Frau Bernhardt mit einem
speziellen Dankeschön:
“Gracias muy especiales les corresponden también Herr y a Frau Johannes Bernhardt, quienes, con gran amabilidad, me informaron detalladamente de los hechos
que cierran las lagunas hasta ahora perceptibles en la investigación internacional
sobre los extremos referidos en el último capítulo y en el epílogo [u. a. Die Bayreuther Entscheidung]. Que algunas de las interpretaciones pueden aproximarse mediante la glosa cuidadosa de la evidencia indirecta y de un fuerte acopio documental
como el desarrollo para esta obra, no afecta en nada a la capital importancia de sus
informaciones.”696

Bernhardts Zeitzeugenbericht habe einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, die
‚dunklen Stellen’ geschichtswissenschaftlicher Forschung über Hitlers Bayreuther
Entscheidung besser zu verstehen. Mit dieser Aussage bezog sich Viñas vorrangig
auf die Arbeiten von Merkes, aber insbesondere von Payne und Thomas, die Bernhardt zu diesem Zeitpunkt noch nicht interviewt hatten. Die „capital importancia“
seiner Aussagen, könne außerdem – so Viñas – dokumentarisch belegt und verifiziert werden.
Zunächst analysierte Viñas die Ursprünge der deutsch-spanischen Beziehungen und ging im Zuge dessen mit seinen Vorgängern und Kollegen hart ins Gericht.
Lobend erwähnte er die Arbeiten der „kommunistischen Historikerin“ Marion Einhorn, die die deutsch-spanischen Handelsbeziehungen der 20er Jahre untersucht
hatte – auch wenn diese Studie mit der „verzerrten Optik einer ideologischen Verblendung“697 geschrieben worden seien:
“Corresponde a una historiadora comunista, Marion Einhorn, el honor de haber sido
el primer autor en señalar con cierto detalle la existencia de una cooperación técnico
naval hispano-alemanas en la década de los años veinte, si bien, claro está, bajo la
óptica distorsionadora que le es propia.”698

Hinsichtlich der damals jüngst erschienenen Publikationen „muy divulgadas“ von
Payne und De la Cierva über die ökonomischen Beziehungen beider Nationen erwähnte Viñas kritisch, dass beide Autoren keinerlei Rücksicht auf die “cooperación
técnica” der deutsch-spanischen Beziehungen genommen hätten:
“De aquí la importancia que se les presta ahora en el presente trabajo, toda vez
cuanto que en algunas obras modernas muy divulgadas sobre los antecedentes –
próximos y remotos –, de la Guerra Civil Española, tales como, por ejemplo, la reciente de Ricardo de la Cierva o el muy conocido estudio de Stanley G. Payne, no figura ninguna referencia al tema.”699

Das erste Kapitel abschließend konnte Viñas durch die Dokumente der Wilhelmstrasse beweisen, dass Spanien im Jahr 1936 für Nazi-Deutschland von keinerlei
695
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Interesse gewesen sei: „[Los documentos de la Wilhelmstrasse] muestran con exactitud los estrechos límites del interés alemán por España antes del año 1936.”700 Die
einzigen erwähnenswerten deutsch-spanischen Interaktionen hätten sich durch die
Infrastruktur der Auslandsorganisation der NSDAP ergeben:
“La colonia alemana se distinguía, sobre todo, por un rasgo excepcional: la progresiva organización y el encuadramiento a que la sometió paulatinamente la «Auslandsorganisation» del Partido nacionalsocialista. Si bien el número de miembros de este
en la España peninsular, Canarias y Marruecos se situaba al filo de la Guerra Civil
muy probablemente en torno a los 700, toda la trabazón organizativa de la colonia
estaba en manos nazis.”701

Der „colonia alemana“ in Tetuán sei zwar schlussendlich über die Kanäle der AO
gelungen, Hitler Francos Bittgesuch zukommen zu lassen, doch impliziere dieser
Tatbestand keineswegs eine faschistische Verschwörung auf spanischem Boden:
“No cabe olvidar, en efecto, que fueron miembros de la colonia alemana en Tetuán
quienes llevaron a Berlín la segunda solicitud de ayuda del ejército de África después
de que la primera petición, cursada telegráficamente por Franco y Beigbeder al general Kühlental, parecía no da resultados.”702

Daran anschließend unterstrich Viñas die historische Bedeutung Bernhardts, dessen
wichtige Rolle innerhalb der deutschen Wirtschaftspolitik in Spanien bis dato noch
nicht untersucht worden sei und betonte, dass er sich dieser Aufgabe stellen wolle:
“Tampoco puede olvidarse que fue uno de los comerciantes alemanes establecidos
en Marruecos quien desempeñaría después, apoyado por la organización centrada
en torno a Göring y el plan cuatrienal, un papel capital en la instrumentalización de
la hoy todavía desconocida política económica alemana hacia España durante toda la
guerra civil.”703

Die Bernhardt-Inszenierung als Nazi-Verschwörer, die sich bis zu dem Zeitpunkt
verbreitet gesehen habe, entspräche laut Viñas der geläufigen Geschichtskonstruktion eines faschistischen Komplotts im Vorfeld des Spanischen Bürgerkriegs:
“Con respecto a este figura los grandes autores internacionales (y en los que luego se
apoyan, sin hacer investigación de base, todos sus epígonos) han sido víctimas, quizás con la notable pero muy limitada excepción de Merkes en 1969, de la leyenda
que sobre la historia previa de Bernhardt empezó a tejerse en Estados Unidos en
1946, cuando el famoso periodista C.L. Sulzberger, del New York Times, le presentó
a sus lectores como un antiguo corredor de buques hamburgués arruinado en los
años 30 y asentado en Marruecos, en donde había presuntamente conocido el general Franco y a un oficial del ejército llamado Carranza, sobre el cual, dicho sea de paso, anda notablemente a ciegas la investigación internacional, sin ninguna excepción
que yo conozca.”704

Das Bernhardt-Bild eines Agenten nationalsozialistischer Interessen soll durch
Sulzbergers New York Times-Artikel in die Welt gesetzt und seit daher unkritisch
vonseiten renommierter Kollegen übernommen worden sein – mit der löblichen
Ausnahme Manfred Merkes’, den Viñas allerdings an etlichen Stellen auch scharf
700
701
702
703
704

Viñas (1974), S. 107.
Ebd., S. 216f.
Ebd., S. 247.
Ebd., S. 247.
Ebd., S. 364f.

231

3. 3.

H I S T O R I K E R

S C H R E I B E N

G E S C H I C H T E

kritisierte.705 1947 habe Ted Allen mit seinem Beitrag in „The Man who made Franco“ besagte Legende weitergesponnen:
“Un año más tarde, Ted Allan publicó el famoso artículo con la fotografía –auténtica–
y la presunta historia de Bernhardt, quien, según la fantasía desbordante de tal autor, ya el 26 de marzo de 1936 se había reunido con Langenheim («jefe de las S.S. en
el Marruecos español»), para informarle sobre el problema de la ayuda alemana, que
había discutido previamente con Franco, decidiendo fundar una compañía a través
de la cual suministrar las armas una vez que estallara la revuelta.”706

Viñas, der in seiner Arbeit Allans „ausufernde Phantasie” zu konterkarieren versuchte, geizte nicht mit Kritik an dessen „delirios“. Er versuchte klarzustellen, dass auf
Allens Artikel die weitverbreitete Fehlannahme aufbaue, Bernhardt habe über die
Firma der Wilmer Brüder Junkers-Maschinen in Deutschland bestellen wollen.707
Verständnisvoll lenkte er ein, dass Allan aufgrund des Erscheinungsdatums des Artikels damals wohl kaum Zugang zu Originaldokumenten der Zeit ermöglicht bekam.
“La fecha de aparición del artículo explica tal vez los delirios de Allan (respecto a
uno de cuyos puntos esotéricos quizás sea oportuno indicar que los alemanes residentes en el extranjero no podían entrar en las S.S. en aquellos momentos). “708

Anhand der letzten Textauszügen, die Viñas’ Kritik an seinen Kollegen behandeln,
konnte die Konstrukthaftigkeit von Geschichte veranschaulicht werden, die Viñas im
folgenden Zitat zur Sprache brachte:
“El caso de Bernhardt, al que aquí se dedica cierta atención, constituye un ejemplo
analógico de cómo no puede hacerse auténtica investigación sin recurrir en lo posible a las fuentes primarias, hoy asequibles a cualquier investigador, naturalmente,
nada puede objetarse a los anteriores autores, quienes escribían sus más o menos
distorsionadas versiones antes de que se publicaron en 1950 en inglés los documentos de la Wilhelmstrasse o de que se abrieran los archivos al pú-blico.”709

Damit ging Viñas vorrangig mit all jenen Autoren ins Gericht, die die Inszenierung
Bernhardts als Nazi-Verschwörer in die Welt gesetzt und insbesondere nach der
Öffnung deutscher Staatsarchive unreflektiert übernommen hatten. Gemeint sind
damit vor allem John Hubbard710 und Hugh Thomas:
„[...] pero ya es más significativo que [la tesis] la mantenga Thomas en la reimpresión de 1971, de su difundido libros y que, con la despreocupación que le caracteriza, añade que tanto Bernhardt «como Langenheim divisaban posibilidades de conseguir ventajas personales en la venta de materias primas alemanas a los rebeldes».
Como vemos, la rueda de la historiografía gira sobre sí misma, independientemente
del paso del tiempo.”711
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“Merkes, que no ha estudiado demasiado los antecedentes de la decisión de intervención,
encuentra rápidamente una solución cómoda: las personas que mantienen la tesis de
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Erst Merkes hätte es geschafft, in seiner überarbeiteten 2. Ausgabe von 1969 aus
diesem „círculo vicioso”712 der Bernhardt-Inszenierungen ohne dokumentarische
Grundlage auszubrechen.
In Folge widmete Viñas der Biographie Bernhardts etliche Seiten seiner Studie713 und zeichnete ein überaus positives Bild: das Portrait eines ‚Selfmademan’,
der sich trotz starker Schicksalsschläge immer wieder zu behaupten wusste und
durch eine glückliche Fügung in Spanisch-Marokko endete, „[…] donde le aguardaba
un destino que le haría pasar a la historiografía de la guerra de España.”714 Anhand
von Textauszügen aus Viñas’ erster publizierter Bernhardt-Inszenierung, kann die
positive Darstellung anschaulich vermittelt werden. Zunächst schilderte Viñas das
Bild eines stadtbekannten und umtriebigen Geschäftsmann: “Era una figura conocida en la colonia alemana y fuera de ella.”715 Geschätzt vom deutschen Konsul in
Tetuán und bewundert von seinen jungen Arbeitskollegen, habe Bernhardt auf
freundschaftlicher Basis mit einflussreichen spanischen Befehlshabern interagiert,
die ihn liebevoll „Tónie“ nannten:
“Es conocida la buena opinión que de Bernhardt tenía el cónsul [Brosch] y la posición de aquel en la empresa «H. y O.Wilmer, Sucesores de Tönnies», cuyos propietarios eran más jóvenes que él, le había puesto en contacto con las autoridades civiles
y militares españolas, a quienes suministraba numerosos pedidos. Ya ello lo había
mencionado Brosch en su despacho y tales contactos se referiría Bernhardt posteriormente en el cuestionario y «curriculum vitae» para las S.S. del 16 de febrero de
1938. Durante varios años, Bernhardt hizo numerosos negocios con la Administración Civil (Correos y Telégrafos principalmente) y, sobre todo, con la Legión y los regulares. [...] Para los militares africanistas españoles, Bernhardt era un interlocutor
frecuente y al que todos llamaban no por su propio nombre, sino por el apodo de
«Tónie». Se trataba, en efecto, de posiblemente el único ex oficial del ejército alemán
radicado en Marruecos que había tenido experiencias inmediatas y directas en la
primera contienda mundial y en la guerra de las unidades de artillería motorizadas.
A lo largo de los 6 años largos pasados en Tetuán entre 1930 y 1936, Bernhardt tuvo
ocasión de entrar en relación e incluso hacer amistad con muchos de los jefes y oficiales españoles de servicio en el Protectorado, y la participación de la empresa
«Wilmer» en la construcción de blancos para la artillería se hizo, por ejemplo, por
indicación del entonces teniente coronel Juan Yagüe Blanco. También le conocían
mucho otras de las figuras claves de la conspiración en Marruecos, por ejemplo, el
general Mola, y Juan Beigbeder. [...] Todos estos contactos y amistades iban a cristalizar súbitamente en el verano de 1936, cuando Bernhardt y su esposa, hartos de
Marruecos, pensaban seriamente en marchar a Argentina, país en donde ella había
nacido.”716

Die entscheidende Frage, die Viñas an dieser Stelle aufklären wollte, kreist um das
Problem, ob die amikalen Bande Bernhardts mit den wichtigsten Köpfen der Rebellion eine militärische, materielle oder finanzielle Unterstützung Nazi-Deutschlands
in den Vorwehen des Putsches – insbesondere durch seine angeblichen Verbindungen zu Junkers – provoziert haben könnten. Dies sah Viñas durch die ausgiebige
Dokumentation des deutschen Konsuls, Hans Brosch, hinreichend entkräftet:
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“La prosa fría de Hans Brosch (consúl aleman de Tetuán) elimina de golpe las fantasías de Allan, y sus seguidores sobre oscuros contactos y manipulaciones de la firma
con la casa «Junker», cuya representación no asumiría hasta los años 1937 a 1938,
ya en plena guerra civil, y cuando Bernhardt, atraído por un inesperado destino, se
había separado de la misma.”717

Diese Argumentation bestärkend, fügte Viñas nun hinzu, dass Bernhardts und Langenheims Kontakte nach Deutschland vor dem Ausbruch der Rebellion oberflächlicher Natur gewesen seien. Damit suggerierte er, dass Bernhardt unmöglich eigenmächtig die Führungsriege Nazi-Deutschlands dazu bewegt haben konnte, den Militärputsch zu unterstützen:
“En realidad, tanto los contactos de Langenheim como los de Bernhardt en Berlín
eran super-ficiales y estaban basados más en la pertinencia al partido nacionalsocialista que en cualquier otra consideración. Ciertamente, Bernhardt había ido a Berlín
en varias ocasiones de 1933 a 1935 y trabado contacto no solo con la A.O., sino también con el «Sicherheitsdienst», con el cual empezó a colaborar esporádicamente
desde comienzos de 1934. [...] Pero no son las funciones de Langenheim o de Bernhardt en el diminuto partido nacionalsocialista en Marruecos las que tienen importancia, sino otros extremos, hasta ahora también ignorados.”718

Obgleich Bernhardt ab 1934 nach seinem Besuch in Berlin begonnen habe, mit dem
Sicherheitsdienst (SD) zu kollaborieren, hätten die Dokumentenlage und Bernhardts
eigene Aussagen keine Rückschlüsse auf eine Geburtshilfe Deutschlands für Francos
Putschversuch zugelassen. Die wahre historische Bedeutung der Auslandsorganisation in Tetuán sei in Wirklichkeit erst in den ersten Tagen der Rebellion zutage getreten:
“Los acontecimientos de julio estropearían aquellos planes [Bernhardts Plan nach
Argentinien auszuwandern] y ofrecían al tiempo a Bernhardt la posibilidad de pasar
a desempeñar un papel aún ignorado en la historia todavía no relatada de la Guerra
Civil Española.”719

Daraufhin schilderte Viñas die Kontaktaufnahme Francos mit Bernhardt, erwähnte
dabei den „tranquilo optimismo“720, den Franco bei deren erster Unterredung trotz
augenscheinlich aussichtsloser Lage ausgestrahlt habe und beschrieb detailliert den
Hergang der Bayreuther Entscheidung „[...] en la cual se decidió en principio el apoyo a Franco y se inició el proceso de internacionalización de la guerra civil.”721 Er
bestätigte zunächst die Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1936 als Datum der Unterredung mit Hitler, um anschließend das ‚Rätsel der Bayreuther Entscheidung’ zu entschlüsseln – “hasta ahora no desentrañado.”722 Dank des Zeitzeugenberichts von
Bernhardt, dessen Wert unermesslich sei und „[…] quien treinta y seis años más
tarde, recuerda vivamente la escena, la más importante hasta entonces de su vida,”723 habe Viñas nun im Detail das Gespräch mit Hitler nacherzählen können. Zugleich kritisierte er all jene Historiker und Journalisten, die sich in der Vergangen717
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heit angemaßt hätten eine Nacherzählung der Bayreuther Entscheidung zu veröffentlichen, ohne den letzten lebenden Zeitzeugen befragt zu haben – insbesondere
deshalb, weil basierend auf deren verfälschter Geschichtsdarstellung Admiral Canaris der Unterredung mit Hitler hinzugedichtet worden sei.
„Autores serios como Merkes, se limitan a dejar constancia de las sospechas proferidas en torno a Canaris sin decidirse a terciar en la cuestión y, por supuesto, ni pretenden pasar a describir el desarrollo de la reunión que hoy cabe seguir gracias al
inapreciable testimonio de Johannes Bernhardt, que suministra una serie de detalles
fácticos, cuyo análisis, enmarcamiento e interpretación, son de la exclusiva responsabilidad del autor de este libro.”724

Der Reihe nach thematisierte Viñas nun alle ‚Mythen’, die sich um die ominöse Legende der Unterredung Hitlers in Bayreuth über die vergangenen Jahrzehnte hinweg gebildet hätten und widerlegte diese durch Bernhardts Aussagen: Allen voran
die angebliche Anwesenheit des Chefs der deutschen Abwehr, Admiral Canaris. Dazu
schrieb Viñas, dass Bernhardt den in Bayreuth anwesenden Admiral nicht gekannt
habe, „y nunca más lo volvería a ver.“725 Bernhardt habe dennoch mit vollster Zuversicht bestätigen können, dass es sich nicht um Admiral Canaris gehandelt habe, „con
el cual llegaría a entablar una relación personal.“726
Viñas rekonstruierte daraufhin durch Bernhardts Erinnerungsbericht den legendenumwobenen Brief Francos an Hitler: “Era una carta breve, seca y de corte
militar que, desgraciadamente, no se ha localizado nunca en los archivos alemanes.”727 Dabei akzentuierte Viñas einen entscheidenden Faktor, der Historiker jahrzehntelang beschäftigt habe: “Bernhardt, desde luego, es totalmente explícito al respecto: en la carta de Franco no se solicitaban aviones de transporte, sino armas.”728
Franco habe in seinem Bittgesuch – wie so oft behauptet – keine deutsche Luftbrücke intendiert, da er bereits bei Mussolini um ausreichende Jagdbomber angesucht
habe. Schlussendlich fügte Viñas noch Auszüge aus Görings Verhör bei den Nürnberger Prozessen aus dem Jahre 1945729 an und sah darin Bernhardts rekonstruierte Erinnerungen zum Hergang der Bayreuther Entscheidung bestätigt:
“De estas declaraciones de Göring es importante destacar varios extremos: En primer lugar, sus recuerdos de que el gobierno republicano dominaba la situación y el
bloqueo del Ejército de África en Marruecos. El énfasis puesto en un solo emisario,
que evidentemente era Bernhardt, quien llegó a ser la persona de confianza de que
Göring a lo largo de toda la guerra española, excluyéndose de toda mención de Kraneck o de Langenheim; el que Hitler encargara a Bernhardt que informara a Göring
724
725
726
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Viñas (1974), S. 411.
Ebd., S. 416.
Ebd., S. 416.
Ebd., S. 412.
Ebd., S. 421.
“En julio de 1936 Franco envió a Hitler un emisario que era un ciudadano alemán que
residía en España. Hitler se encontraba en aquellos momentos en Bayreuth asistiendo a
los festivales wagnerianos y que Göring estaba con él. El emisario entregó a Hitler una
carta de Franco en la cual este solicitaba ayuda para transportar sus tropas al continente.
Hitler decidió enviar a Franco la deseada ayuda y que la trasladaran por el aire aviones ya
que no cabía emplear con la suficiente rapidez otros medios de transporte que resultarían útiles. Inmediatamente después se remitió al emisario a Göring para que éste decidiese la cuestión.” Görings Verhör, 27. July 1945, in Viñas (1974), S. 421.
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y que esté se ocupase de los preparativos de la ayuda. No hay que insistir mucho en
el evidente paralelismo que tales declaraciones tienen con los recuerdos de Bernhardt, los cuales precisan el desarrollo de la reunión y en particular plantean el problema de si Franco solicitó o no efectivamente en su escrito a Hitler aviones de
transporte y de si las interpretaciones convencionales no son más que racionalizaciones de una situación obvia y del telegrama previo de Kühlenthal.”730

Viñas beendete seine Analyse der Bayreuther Entscheidung, indem er die historische Bedeutung Johannes Bernhardt aus der Vergessenheit der Erinnerungsgeschichte Spaniens rettet. Er (re-)konstruierte damit als erster spanischer Historiker
die entscheidende Rolle, die Bernhardt als ‚Schlüssel’ der deutschen Intervention
zuteilwurde. Das „secreto absoluto“731 der Motive, Teilnehmer und anderer Details
zu Hitlers Entscheidung in Bayreuth habe Viñas durch den letzten überlebenden
Zeitzeugen ans Tageslicht bringen können. Damit wurde Bernhardt zur zentralen
Schlüsselfigur von Viñas’ These erhoben, da sich dieser vorrangig auf dessen Erinnerungen berief, um dunkle Stellen der Ereignisgeschichte zu rekonstruieren. Viñas
schilderte einen verwegenen und ungezwungenen deutschen Geschäftsmann, der
das Geheimnis der inoffiziellen deutschen Hilfeleistung für Franco bis ins hohe Alter
verwahrt habe.
“En Bayreuth, sin embargo, sonaría la hora de Johannes Bernhardt, una hora nunca
por él soñada antes y para la cual se había preparado después de la entrevista con
Rudolf Hess. Audaz, desenfadado, amigo o conocido de los oficiales y jefes claves del
golpe militar en Marruecos, para Bernhardt no fue difícil hacerse con la voz cantante,
toda vez cuanto que estaba, además, decidido a jugar hasta el final la carta del partido, su única carta. No se le había ocultado el hecho de que si, en el corto espacio de
24 horas, él y Langenheim habían podido llegar a Hitler, saltándose todos los escalones burocráticos y administrativos, ello se había debido única y exclusivamente a su
pertenencia al partido nacionalsocialista, a los canales de comunicación que había
ofrecido éste y al apoyo que, por aquella razón, habían encontrado en Rudolf Hess,
apoyo que resultaría absolutamente decisivo.”732

Durch Viñas’ Dissertation aus dem Jahre 1974 fand Bernhardt in der positiv konnotierten Inszenierung der Schlüsselfigur der deutschen Intervention nun wieder Einzug in den spanischen Geschichtsdiskurs.
“Pues bien, el secreto absoluto que rodeó desde el primer momento a la reunión de
Bayreuth, se ha mantenido hasta ahora. Ni siquiera los militares alemanes que participaron desde los comienzos de la intervención en la organización de la ayuda sabían exactamente lo que había pasado e incluso algunas figuras que ya entonces o
después desempeñarían importantes papeles en España o en Alemania no pudieron
ofrecer sino informaciones de segunda mano, que les habían llegado por otros conductos, respecto a los orígenes de una intervención para todos ellos imprevistas y,
en algunos casos, rechazable. Bernhardt, por su lado, no confió ni siquiera a amigos
íntimos, como Warlimont, los detalles de los orígenes de la intervención, expuestos
en las páginas que anteceden con caracteres de riguroso descubrimiento.”733
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Im Zuge einer detaillierten Analyse von Viñas’ These aus dem Jahr 1974 kann festgehalten werden, dass der Autor sicherlich keine prorepublikanische Geschichtsdeutung favorisierte. Dennoch kann ihm keine explizit profranquistische Tendenz
angedichtet werden. Er geht mit franquistischen Autoren wie De la Cierva gleichermaßen hart ins Gericht, wie mit linksliberalen Historikern (z. B. Hugh Thomas). Seine Geschichtsdarstellung kann damit, trotz überaus positiver BernhardtInszenierung, korrekterweise als nicht-franquistisch sowie nicht-republikanisch gedeutet werden.
1977, zwei Jahre nach Francos Tod, erschien Viñas’ zweite überarbeitete Ausgabe zu “La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana
en la guerra civil española”734, in der er bereits auf sehr respektvolle Art Bezug auf
Abendroths Dissertation aus dem Jahr 1970 nahm, die er in seiner ersten Ausgabe
ignoriert hatte. Abendroth sollte im darauffolgenden Jahr „Mittelsmann zwischen
Franco und Hitler”735 veröffentlichen – Bernhardts fingierte Auto-Biographie. Auch
Hugh Thomas’ zweite Ausgabe und erste in spanischer Übersetzung aus dem Jahr
1976, in der Bernhardts Aussagen zur Bayreuther Entscheidung verarbeitet wurden,
prägte Viñas’ aktualisierte Fassung. Schlussendlich hätten sogar Herr und Frau
Bernhardt dazu beigetragen, einige Fehler des ersten Bandes zu korrigieren: „Herr
und Frau Bernhardt han corregido algunos errores de los deslizados en el último
capítulo: su amabilidad e interés jalonarán la sucesiva investigación.”736 Das hier
vermittelte Bernhardt-Bild lässt auf keine postfranquistische Veränderung in Viñas’
Deutschland- und Bernhardt-Inszenierung schließen. Das von Viñas vermittelte,
weiterhin positiv konnotierte Portrait Bernhardts lässt sich in den Worten des deutschen Konsuls Brosch am Besten veranschaulichen: “Parece ser que Brosch confiaba
en «el comerciante inteligente, con buen juicio», apoderado general de «la empresa
alemana más importante de aquí».”737

Die Dekonstruktion Johannes Bernhardts
Angesichts der respektvollen Bernhardt-Inszenierung als wesentliche Schlüsselfigur
der deutschen Intervention, die Viñas in seinen Frühwerken vertrat, entspricht das
gänzlich revidierte Bernhardt-Bild seiner aktuellen Geschichtsdarstellungen einer
fundamentalen mentalitätsgeschichtlichen Veränderung in der Darstellung NaziDeutschlands im spanischen Erinnerungsdiskurs der Gegenwart. 2001 veröffentlicht
er seine ‚neue These’ zu den Ursprüngen der Bayreuther Entscheidung in „Franco,
Hitler y el estallido de la Guerra Civil. Antecedentes y Consecuencias.”738 Um diese
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Viñas, Ángel (1977): La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención
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Viñas (1977), S. 18.
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einzuleiten schreibt Viñas zu Beginn seiner Studie, ein Historiker müsse sich besonders empfänglich „für die Kritik der wissenschaftlichen Gemeinschaft“ zeigen:
„Para que sus conclusiones sean algo más que historia profesional deben, en efecto,
ser validadas, deben pasar la prueba de fuego de la confrontación con un abanico
cada vez más amplio de fuentes, en la medida en que estos vayan abriéndose o resultando disponibles.”739

Viñas beschwört damit seinen aufrichtigen Historikerethos, indem er im Dienste der
Wissenschaft historische Korrekturen seiner eigenen Thesen vornimmt. 1974 habe
er sich auf die Erinnerungen Johannes Bernhardts berufen, um den Erfolg von Francos Hilferuf nach Deutschland zu begründen, doch schon damals hätten dessen „verschönerte und ausgeschmückte” Nacherzählungen in seinen Augen jegliche Glaubwürdigkeit verloren.
“En 1974, se detallaron las circunstancias en las cuales el SOS de Franco llegó a
Hitler. Dichas circunstancias se identificaron a través de un análisis cuidadoso de la
evidencia documental disponible y, sobre todo, de los recuerdos de Johannes E. F.
Bernhardt, uno de los emisarios de quien era entonces un mero general sublevado
contra su gobierno. Posteriormente, Herr Bernhardt continuó desgranando sus recuerdos embellecidos y adornados de manera tal que, en mi opinión, perdían credibilidad. En este libro se ha tendido un gran interrogante sobre una parte, al menos,
de las reminiscencias de aquél protagonista y se ha esbozado un nuevo escenario
que, en aspectos importantes, se contrapone al aceptado ya en la literatura, incluso
la más reciente.”740

Bernhardts „reminiscencias” müssten nun durch neue dokumentarische Evidenz
einer Revision unterzogen werden. Nachdem auch der letzte überlebende Zeitzeuge
verstorben ist, kann sich Viñas in seiner neuen Darstellung der Bayreuther Entscheidung jüngst entdeckter Dokumente bedienen: “No es fácil, por supuesto, invalidar afirmaciones sobre el proceso concreto que llevó a la reunión de Bayreuth,
cuando ya no quedan sobrevivientes. Sin embargo, algo puede hacerse para contrastar los efectuados por Herr Bernhardt.”741 Seinem Leser wird rasch bewusst, dass
sich Viñas eines historischen Fundes rühmt, der die bisherigen Auslegungen über
die historische Bedeutung Johannes Bernhardts – seiner inklusive – widerlegen soll.
Im Konkreten bezieht sich Viñas auf Bernhardts Nacherzählung der Mission nach
Berlin. Viñas argumentiert hierzu, Bernhardt habe in den 70er Jahren seine Unterredung mit Rudolf Hess in Reinholdsgrün als zentralen Angelpunkt der Kontaktkette
dargestellt, die Francos Emissären den Weg zum Führer geebnet haben soll. Damals
allerdings habe sich Viñas von Bernhardts Behauptungen mitreißen lassen, da dessen Aussagen zu der Zeit dokumentarisch nicht widerlegt werden konnten:
“Confieso con cierto rubor que me dejé llevar por las aseveraciones de Bernhardt,
que encajaban en la lógica situacional, en la dinámica política de las estructuras administrativas del Tercer Reich y que no se contraponía a ningún documento de la
época.”742
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Angesichts der überarbeiteten Dokumentenlage käme er nun aber zum Schluss,
Bernhardt habe ihn angelogen, oder wissentlich die Wahrheit unterschlagen.
„En este libro, con una nueva evidencia documental procedente de archivos españoles, amparada por la prensa alemana local de la época, se ha sometido a contraste la
versión de Bernhardt que hoy me resulta muy dudosa. En ausencia de nueva documentación corroborativa, he de declararme imponente para realizar más progresos.”743

Durch seine neue These intendiert Viñas einen aufklärerischen Beitrag für ein besseres Verständnis der Motive der deutschen Intervention zu leisten, deren Geschichtskonstruktion nach wie vor „durch Bernhardts Erinnerungsbericht kontaminiert sei“744. Dabei nimmt er zunächst ostentativ von Bernhardts Erinnerungsbericht
über die Bayreuther Entscheidung Abstand, der durch Abendroths 1978 erschienene Biographie weit verbreitet worden sei und auf die sich insbesondere deutsche
Autoren nach wie vor berufen würden, „[…] sobre todo cuando un historiador de tal
nacionalidad los expandió, y publicó posteriormente, autorizado por Bernhardt.”745
Viñas überarbeitete These erscheint zu einem erinnerungsgeschichtlich bedeutsamen Wendepunkt in der Historiographie über den Spanischen Bürgerkrieg,
„[...] cuando una nueva generación de historiadores, generalmente españoles, ha
asumido la batuta en la investigación sobre la Guerra Civil y la posguerra.”746 Als
einer dieser leuchtenden Sterne am Firmament geschichtswissenschaftlicher Studien über Spaniens Zeitgeschichte gilt der deutsch-spanische Historiker Carlos Collado Seidel, den ich im Juli 2014 in München persönlich interviewen konnte. Collado
Seidel konzentriert sich in seinen Studien insbesondere auf die deutsch-spanischen
Beziehungen der Nachkriegszeit. Aufbauend auf seiner Dissertation aus dem Jahr
1998 veröffentlichte er 2001 „Angst vor dem ‚Vierten Reich’: die Alliierten und die
Ausschaltung des deutschen Einflusses in Spanien 1944-195“747. Die Ausgabe zeigt
u. a. Bernhardt auf dem Buchcover748 mit der Bildbeschreibung: „Johannes E. F.
Bernhardt, die zentrale Figur der deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen bis
1945, seit 1946 spanischer Staatsbürger.“749 In seiner Studie fokussiert Collado Seidel den Prozess der Entnazifizierung in Spanien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und beschreibt das Alliierten-Konzept der „Obnoxious Germans“750, zu denen
auch Bernhardt gezählt habe, in den folgenden Worten:
„Neben Agenten und Spionen [sollten] alle Nationalsozialisten und Beamten des
Reichs nach Deutschland gebracht werden. Diese Personengruppen stellten für die
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Alliierten ein Potential dar, das zum Fortbestand des Nationalsozialismus führen
konnte.“751

Diese Kategorie einflussreicher Nazis, die den Keim des Dritten Reiches auferstehen
lassen könnten, kann laut einer Definition aus dem Jahre 1946 folgendermaßen beschrieben werden:
“Obnoxious Germans are those who have been associated with the enemy's espionage, Sabotage or similar activities; who have been openly engaged in anti-allied or
pro-nazi activities such as propaganda or the Organisation of local German nationalist enterprises; or whose activity overseas served to maintain German commercial
or national interests or influence, whether or not they worked directly against Allied
interests.”752

Im Rahmen der Operation Safehaven wurde Franco dazu genötigt, Schlüsselfiguren
der deutschen Präsenz in Spanien an die Alliierten auszuliefern. Collado Seidel
schreibt hierzu, dass Bernhardt eine Sonderbehandlung zuteilwurde, da er „die begehrte Einbürgerungsurkunde dank seiner Freundschaft zu Franco ausgehändigt
bekam“753. Franco habe Bernhardt als Person sehr geschätzt, „persönlich häufig in
Wirtschaftsfragen zu Rate gezogen“754 und aufgrund dessen Verdienste, die den Erfolg der Rebellion mitverursacht hatten, konnte er nun auf diese Weise seiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen.
„Bernhardt war für Franco bereits im August 1944 tätig geworden und hatte unmißverständlich kundgetan, daß ihm sein Schicksal am Herzen lag. [...] Die Bedeutung
Bernhardts als Wirtschafts-agent war zwar nach dem Krieg verschwunden, doch
wachte Franco auch später darüber, daß ihm nichts zustieß.“755

Collado Seidel postuliert daraufhin, dass auch London und Washington Interesse am
Wohlergehen Bernhardts gezeigt hätten, da dieser gleich nach Ende des Zweiten
Weltkriegs begonnen habe, als Informant für die Alliierten zu arbeiten. Bernhardt
habe nach der Niederlage Deutschlands die Strategie verfolgt, mit den Kriegsgewinnern zu kollaborieren. Nach dem Motto, „er habe nichts zu verheimlichen“756, gab er
wichtige Informationen über den Aufbau der Sofindus-Holding preis. Damit wurde
sein Auslieferungsstatus vorerst „zurückgestellt“757:
„Doch erstaunlicherweise hatten auch die Regierungen in London und Washington
in bestimmten Fällen ein Interesse am Wohlergehen von manchem Deutschen, der
auf ihre eigenen Listen geraten war. Dies war bemerkenswerterweise auch bei jenem Deutschen der Fall, der der wichtigste Drahtzieher bei der Organisation der
deutschen Militärhilfe für die Aufständischen im Juli 1936 und der einflußreichste
Deutsche im Zweiten Weltkrieg gewesen war: Johannes E. F. Bernhardt.“758

Im Rahmen dieser Arbeit inszeniert Collado Seidel das Portrait des Drahtziehers der
Bayreuther Entscheidung und des „einflussreichsten Deutschen in Spanien bis
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1945“, indem er Bernhardts weitreichende Macht verdeutlicht. Er kommt dabei zum
Schluss, dass nach dem Untergang des Dritten Reichs Bernhardts über Jahre hinweg
ausgebaute Schattenherrschaft sein Überleben garantiert habe:
„Die Macht von Bernhardt reichte zudem weit über das hinaus, was sein eigentliches
Tätigkeitsfeld innerhalb der Sofindus-Gruppe war. ‘This man’, schrieb rückblickend
fast ehrfurchtsvoll der ehemalige britische Handelsrat in Madrid, ‘[...] was and is one
of the most influential Germans in Spain, with powers outside the control of the
German Embassy […]’”759

Wie anhand der letzten Studie skizzenhaft eingefangen werden konnte, gilt Collado
Seidel als maßgeblicher spanischer Historiker, der sich der deutsch-spanischen Beziehungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre widmet. Ángel Viñas hat es nun – laut
eigenen Aussagen – diesem Nachwuchstalent zu verdanken, dass sein Bernhardtbasiertes Narrativ über die Bayreuther Entscheidung durch neue Erkenntnisse, die
er in einer überarbeiteten These aus 2001 präsentiert, widerlegt werden muss:
“Sin embargo, en la que se refiere a esta obra específicamente he de reconocer una
gratitud inmensa con varios investigadores. Con el Dr. Carlos Collado Seidel, quien
con extrema amabilidad me proporcionó el documento enviado al jefe del Estado en
1946 por el ex cónsul general alemán en Bilbao que solidificó mis propias dudas
acerca de las sucesivas versiones transmitidas por Herr Bernhardt a lo largo del
tiempo.”760

Mit diesen vielversprechenden einleitenden Worten antizipiert der aufmerksame
Leser eine große Entdeckung, die das Geschichtsverständnis zur Bayreuther Entscheidung revolutionieren sollte. Die positiv konnotierte, gar freundschaftliche
Bernhardt-Inszenierung, die Viñas’ Frühwerk prägte, wird nun in Viñas’ neuer Studie gänzlich revidiert. Anhand seiner aktualisierten These intendiert Viñas, auf Basis
neuer dokumentarischer Funde („eso sí, de carácter circunstancial”761) sowie einer
Grundskepsis Bernhardts Erinnerungsbericht gegenüber, dessen historische Bedeutung einer Neubewertung zu unterziehen. Viñas’ aktuelle Bernhardt-Inszenierung
lässt sich in seinen eigenen Worten am besten durch den Ausdruck „autoensalzamiento“ beschreiben:
“Para apuntarla, la noción de que los recuerdos de Bernhardt no son necesariamente
un reflejo exacto del pasado, es preciso demostrar que, por cualesquiera razones
(entre las que no cabe descartar el autoensalzamiento), contienen afirmaciones discutibles. Desde esta perspectiva, hoy es posible indicar que al menos una parte de
los recuerdos de Bernhardt no es inatacable, en base a nueva evidencia, aunque, eso
sí, de carácter circunstancial. Procede esta evidencia de las manifestaciones hechas
por el Friedhelm Burbach al Jefe del Estado español, general Franco, en un escrito
rezumante de pleitesía del 12 de abril de 1946.”762

Zunächst bedient sich Viñas einer Diffamierungsstrategie um Bernhardts Zeitzeugenbericht zu entkräften. Hierbei sollte das zuvor konstruierte Bild des ‚Selfmademan’, eines verwegenen und ungezwungenen deutschen Geschäftsmanns, zugunsten
einer aktualisierten Version, dem Bild eines überzeugten Nazis, ersetz werden. Je759
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doch bevor Viñas Bernhardt dieser Verwandlung unterzieht, verwertet er noch
großzügig Teile des Bernhardt’schen Erinnerungsbericht, der einen dominanten Teil
seiner Dissertationvon 1974 und der überarbeiteten Ausgabe von 1977 ausgemacht
hat (beide Werke werden vom Autor nicht in der Bibliographie angeführt), um die
Ursprünge der deutschen Intervention in Spanien zu erklären. Selbst die biographischen Eckdaten zu Bernhardt werden fast 1:1 aus seinem Frühwerk übernommen.
Im Zuge der Darstellung von Bernhardts persönlichem und professionellem Werdegang zitiert Viñas sogar Abendroths Bernhardt-Biographie, nur um kritisch hinzuzufügen: „A pesar de haber sido revisado por Bernhardt contiene informaciones que
hay que tomar con reserva. Ciertas omisiones llaman la atención. La colaboración
con el SD no se menciona.”763 Damit diskreditiert er nicht nur Bernhardts Glaubwürdigkeit als Zeitzeugen, sondern auch die professionellen Kompetenzen Abendroths, den er in Folge mit von Oven gleichsetzt. Von Oven gilt als Historiker, der dem
NS-Regime nahestand und die persönlichen Eindrücke über seinen damaligen
Freund Johannes Bernhardt in Form einer laut Viñas „stark verfälschten Interpretation der Ereignisse“ veröffentlichte, die nach wie vor gerne von profranquistischen
Autoren als Quelle zitiert werde:
“Inmerso en un ejercicio de mitomanía su libro contiene errores garrafales e interpretaciones hipersesgadas sin base documental alguna. No sorprende que autores
de reconocidas filias pro-franquistas hayan acudido a von Oven como «fuente».”764

Die große Frage, der Viñas hinsichtlich Bernhardts zweifelhaftem Erinnerungsbericht auf der Spur ist, dreht sich um dessen ab 1934 sporadisch gepflegten Kontakt
zum Sicherheitsdienst (SD) der NSDAP: “La conexión con el SD era la gran carta de
Bernhardt. ¿Por qué no la jugó?”765 Die Antwort darauf gibt Viñas seinem Leser in
Form einer persönlichen Wertung:
“Naturalmente, hablar en los años 70 de una colaboración con el SD no facilitaría pasar a la historia con una cierta imagen. Quizá fuera mejor silenciarla, tarea tanto más
fácil de realizar cuanto que los archivos de la SD han desaparecido prácticamente
para el período en cuestión.” 766

Bernhardt, der in Viñas’ aktualisierter Geschichtswahrnehmung drastisch an Ansehen eingebüßt hat, habe seine Arbeit im Auftrag des SD mit Kalkül unterschlagen,
um nicht „mit einem gewissen Image”767 in die Geschichte eingehen zu müssen. Des
Weiteren insinuiert der Historiker erneut als persönliche Wertung, wer sich dem SD
angeschlossen habe, „no era un inocente.”768 Es stellt sich nur die Frage, wieso Viñas
dieses moralische Urteil nicht bereits 1974 gefällt hat, als Bernhardt in gemeinsamen Gesprächen bereits damals über seine sporadische Informantentätigkeit für
den SD769 sprach? Schlussendlich fällt Viñas sein revidiertes persönliches Urteil zu
Bernhardt folgendermaßen: “En una palabra, Bernhardt debió de ser un nacional763
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socialista ardiente porque colaborar con el SD no era una pequeñez.”770 Gleichzeitig
ist es ihm nicht möglich, Bernhardts Verbindung zum Sicherheitsdienst als ‚missing
link’ der Mission nach Berlin dokumentarisch zu belegen und damit wissenschaftlich
zu validieren.
“Que hubiera estado ligado de una u otra manera a la SD y que no hiciera uso de sus
contactos en el Berlín de 1936 raya en lo inverosímil. Aún así, esta hipótesis es indemostrable. No se ha encontrado documentación alguna que ligué la llegada de la
misión con el SD.”

Viñas’ Argument bringt im geschichtswissenschaftlichen Sinne keine Neuerkenntnis
und gehört damit dem Reich der Spekulationen an. Er bedient es lediglich zur Charakterdarstellung seines Anti-Helden, seines neuen historischen Bösewichts. Um das
revidierte Image Bernhardts anekdotisch auszuschmücken, mutmaßt Viñas über
Bernhardts Beweggründe, sporadisch für den SD gearbeitet zu haben. Auf einer seiner Reisen von Tetuán nach Berlin – spekuliert Viñas – müsse Bernhardt dem Sicherheitsdienst seine Dienste als Informant angeboten haben: „Esto parece más
probable y demostraría la disponibilidad de Bernhardt a alienarse con la crema de la
crema ideológica nazi.”771 Laut Viñas sei es Bernhardt demnach ein persönliches
Anliegen gewesen, als Teil der Crème de la Crème Nazi-Deutschlands angesehen zu
werden, weshalb dieser auch unverzüglich begonnen habe seine SS-Uniform zu tragen: „No estará de más recordar que, en España, Bernhardt empezó a utilizar el uniforme negro de las SS tan pronto como ingreso en ellas. 772 Laut SS-StammrollenAuszug wurde Bernhardt am 20. April 1938 zum Oberführer der SS befördert, was
dem militärischen Rang eines Generals entspricht. Zu Kriegsende, 1945, war er sogar – so Viñas – “el representante de rango más elevado en España.”773 Beim Aufmarsch zur Verabschiedung der Legion Condor in Deutschland, habe Bernhardt daraufhin in seiner neuen Generalsuniform an der Seite Görings die heimkommenden
Soldaten in Empfang genommen:
“La despedida de la Legión Cóndor fue entusiasta [...]. El Caudillo dio el adiós a los
legionarios el 22 de mayo (1939) en León. El 26 la Legión puso rumbo a Hamburgo.
Un Göring radiante, acompañado de Bernhardt en el negro uniforme de las SS, dió la
bienvenida a sus soldados.”774

Bernhardt wird in der Neuinszenierung Viñas’ auch als Opportunist dargestellt, der
sich zwar bei seinen spanischen Kollegen anzubiedern wusste, aber stets im Dienste
des Nationalsozialismus gearbeitet habe: “Hacía numerosas proclamas de amistad
hacia los españoles, pero su corazón nacionalsocialista sabía donde latía.”775 Nachdem Viñas seinem Lesepublikum anhand biographischer Eckdaten das Stereotyp
eines skrupellosen Nazis präsentiert, nähert er sich langsam dem Kernstück seiner
neuen These zur Bayreuther Entscheidung: der “cadena de transmisión” – Francos
Mission nach Berlin. Laut Bernhardts Erinnerungsbericht, der den ‚Schlüssel’ von
770
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Viñas’ Doktorthese ausgemacht hat, seien die Emissäre Francos zunächst in Berlin
gelandet und hätten dann versucht durch die Kanäle der Auslandsorganisation ein
Vorsprechen bei Hitler zu organisieren. Nach Bernhardts Bericht lässt sich die Kausalitätskette an folgenden Agenten festmachen: Bernhardt – Bohle – Hess.
“Dirigirse a la AO tenía sentido y así ocurrió. Desde que Bernhardt empezó a desgranar sus recuerdos se ha dado por hecho que él fue el motor de la misión y a través de
la AO exclusivamente.”776

In der Darstellung der Geschehnisse habe sich Bernhardt stets in das Zentrum der
Erzählung gestellt: Er habe Bohle und danach Hess überzeugen können, Francos
Bittgesuch weiterzuleiten. Diese Tatsache befindet Viñas knapp 30 Jahre nach seiner
ersten Geschichtsdarstellung plötzlich als „verdächtig“:
“[…] Es sospechosa esta reconstrucción. ¿Por qué se negarían Bohle y Hess a escuchar a Langenheim, que era al fin y al cabo el jefe del grupúsculo nazi en Tetuán? [...]
¿Por qué habría Hess de entrevistarse a solas con Bernhardt? Ya en los años setenta,
no di respuesta a estas cuestiones.”777

Diese Frage sieht Viñas in der historisch unterbewerteten Rolle Langenheims beantwortet, „[...] porque recientemente han llegado a mi conocimiento nuevas informaciones que permiten hacer pensar que su [Langenheims] papel ulterior, en la
tramitación de la petición de Franco a Hitler, ha sido menospreciado en la literatura.”778 Viñas skizziert in Folge eine neue Version der Kontaktkette, die das Vorsprechen vor Hitler ermöglicht haben soll. In seinem aktualisierten Geschichtsnarrativ
wird Langenheim eine Schlüsselfunktion zugeschrieben, die Viñas einem dokumentarischen Neufund in Form eines Briefes von Friedrich Burbach an Francisco Franco
aus dem Jahre 1946 verdankt. In der Nacherzählung der Geschehnisse stützt sich
Viñas auf Burbachs Brief, wenn er seinem Leser zunächst erläutert, dass Langenheim Burbach als früheren Generalkonsul in Bilbao gekannt habe. Burbach, zu der
Zeit in Berlin ansässig, habe nun in besagtem Brief geschildert, wie Langenheim aufgrund der gemeinsamen Bekanntschaft bei ihm um ein Treffen im Hauptquartier der
AO angesucht habe. Burbach habe daraufhin seinen alten Bekannten sowie Arranz
und Bernhardt getroffen und sei von Langenheim, als neuen Protagonisten der
Handlung, über Francos Mission informiert worden. Unverzüglich, so führt Viñas
fort, habe Burbach seine vollste Unterstützung zugesagt und versprochen, sich bei
seinem Vorgesetzten Bohle für Franco stark zu machen. Bohle allerdings habe von
einer Intervention abgeraten, woraufhin Burbach – in der Darstellung, die sich besagtem Brief entnehmen lässt – vorschlug, Bohle möge doch die Brüder Hess kontaktieren, damit diese ein Vorsprechen beim Führer einleiten können. Burbach selber habe sich in seinem Schreiben als Schulfreund der Brüder Hess bezeichnet.
Viñas versucht nun diese Kindheitsfreundschaft anhand Burbachs Lebenslaufs sowie vereinzelter biographischer Daten der Hess-Familie zu bestätigen – die Dokumentenlage hierzu bleibt jedoch uneindeutig. Schlussendlich habe Burbach nach
einem kurzen Telefonat mit seinem angeblichen Schulfreund Alfred Hess von die776
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sem zugesichert bekommen, er werde seinen Bruder Rudolf über die Mission Francos unterrichten. Über Rudolf seien die Emissäre schlussendlich zum Vorsprechen
nach Bayreuth gelangt.
Stimuliert durch diese neue Evidenz, postuliert Viñas nun seine überarbeitete
These: „Así, pues, la cadena de causalidad parece haber sido Langenheim-BurbachBohle-Alfred Hess-Rudolf Hess. Ausente en ella está Bernhardt.”779 Sein neuer Befund stünde jedoch im direkten Widerspruch zu Bernhardts Aussagen, in denen er
sich selbiger als Nervenzentrale der Mission stilisiert habe. Viñas entschließt sich
schließlich dazu, der Version Burbachs mehr Glauben zu schenken, obgleich sie,
ebenfalls spärlich dokumentiert, mehr einer subjektiv gefärbten Interpretation der
Geschehnisse als einem faktischen Tatsachenbericht gleicht. Die Causa Burbach veranlasst Viñas nun dazu, Bernhardts Erinnerungen zur Gänze in Zweifel zu ziehen.
Denn, sollte Bernhardt über die Kausalkette nach Bayreuth gelogen haben, argumentiert Viñas, gäbe es keine Garantie dafür, dass er nicht auch die Unterredung mit
Hitler zu seinen Gunsten verfälscht haben könnte:
“El tema no es baladí, porque, si Bernhardt no dijo la verdad en lo que se refiere a esta
parte de la misión, en la que masacra de cara a la historia a todos sus acompañantes,
no hay garantía tampoco de que no tergiversase lo que ocurrió en la entrevista con
Hitler, en la que, según afirma, fue él, y sólo él, quien, ante el Führer desarrollo los objetivos que perseguía Franco y las circunstancias en que el general sublevado se encontraba en Marruecos.”780

Sichtlich indigniert hebt Viñas diese empörende Erkenntnis auch für sein Leserpublikum im Text erkennbar hervor, wenn er seine aktualisierte Conclusio kundtut: “No
queda, pues, sino señalar que, con gran probabilidad, los recuerdos así transcritos
no correspondan a los hechos aunque, 40 años después de los acontecimientos,
Bernhardt lo dijera.”781
Viñas nimmt die aktuelle Geschichtsrekonstruktion der Ereignisse rund um
die Bayreuther Entscheidung zum Anlass dazu, Bernhardt durch Burbachs Erinnerungen jegliche historische Bedeutung abzusprechen. Burbachs Brief als historische
Evidenz heranzuziehen ist jedoch aus verschiedenen Gründen als problematisch zu
betrachten: Zunächst muss der historische Produktionskontext des Briefes in Betracht gezogen werden. Als Mitglied der NSDAP einen persönlichen Brief im Jahre
1946 an General Franco zu schreiben, kann per se bereits als Verzweiflungstat gewertet werden. Es wirkt wahrscheinlich, dass Burbach seine Rolle in der Kontaktkette zu Hitler in besagtem Schreiben zu unterstreichen genötigt war, um durch
dieses Verdienst politischen Schutz gewährleistet zu bekommen. Dieses gewichtige
Argument streitet selbst Viñas nicht ab, wenn er schreibt: „[…] para juzgar de su
verosimilitud histórica, pues no cabe excluir que, al hacerla [la carta], quisiera también echarse un farol con el propio Franco.“782 Die Erinnerungsberichte von Burbach
und Bernhardt gilt es demzufolge mit Rücksichtnahme auf ihren historischen Produktionskontextes als auch aufgrund der inhärenten subjektiven Perspektivierung
779
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gleichermaßen kritisch zu beleuchten. Viñas jedoch bedient sich Burbachs Erinnerungen vordergründig zur Negativ-Inszenierung Bernhardts:
“Con la perspectiva del tiempo parece difícil no reconocer que Burbach se autoproyectaba en 1946 como peón de un tablero en el que las demás piezas fueron mucho
más importantes que él, aunque, a la postre, el olvidado Langenheim hubiese estado
en el origen del juego. ¡Qué diferencia con los recuerdos de Bernhardt!” 783

Sein aktuelles Urteil zu Bernhardt lautet nun, dass dieser dem Historiker bewusst
die akkurate Version der Geschehnisse unterschlagen habe, um sich selber einen
prominenten Platz in der Geschichte zu sichern: „En los años 70 podría haber tenido
un interés, totalmente explicable en lo personal pero históricamente espurio, en realizar su papel de cara a la posteridad.”784 Bernhardts Sehnsucht nach einem – in den
Worten Viñas’ – “protagonismo histórico“785 habe dazu geführt, die Bedeutung Langenheims zu überschatten, “para exagerar su papel.“786 Im Gegensatz zu Burbach
und Langenheim habe es Bernhardt jedoch geschafft, seine Teilnahme an der Bayreuther Entscheidung zu seinem Vorteil zu verwerten, um sich im Anschluss in den
Geschichtsbüchern verewigt zu sehen:
“Johannes Bernhardt siguió un camino diferente: contribuyó a los esfuerzos de
Göring y de los nazis más fanáticos, ascendió en la escala de las SS hasta el rango de
casi general, no pasa privaciones, supo conservar el agradecimiento de Franco, ayudó a los antiguos enemigos del Tercer Reich en la expropiación de los bienes alemanes y dio, con éxito, en los años 70 su pequeño salto a los relatos y análisis que escriben los historiadores.”787

Subjektiv wertend verurteilt Viñas in Folge Bernhardts Verbreitung von historischen Lügen sowie dessen übersteigerten Drang zur Selbstinszenierung. Seine historische Relevanz könne einzig an den illegalen Geschäften zugunsten des Dritten
Reichs festgemacht werden:
“No será necesario subrayar que Johannes Bernhardt desempeñó un papel extremadamente importante en la instrumentación de la política económica alemana hacia
España, sobre todo la realizada por vías en cubiertas, comercio de contrabando e inversión en las empresas que comprendían el aparato del Tercer Reich en la economía española.”788

Konfrontiert mit der unvermeidlichen Niederlage Nazi-Deutschlands, habe FrancoSpanien dennoch bewusst die Augen vor Bernhardts Aktivitäten verschlossen, der
dadurch beigetragen habe, den Krieg unnötig in die Länge zu ziehen: “Bernhardt se
las apañó para aprovisionar las bolsas de resistencia alemana en la costa atlántica
francesa.”789 Nach Kriegsende habe Bernhardt angesichts der möglichen Auslieferung an die Alliierten die spanische Staatsbürgerschaft beantragt und dank der
wohlwollenden Intervention Francos, den Viñas im folgenden Zitat „Pacón“ nennt,
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auch problemlos erhalten. Erst 1952 sei das “imperio económico de Göring, von Jagwitz, Bethke y Bernhardt”790 endgültig aufgelöst worden.
“Terminada la guerra, Bernhardt solicitó la nacionalidad española. Este tipo de concesiones se habían suspendido. Pero de nuevo «Pacón» se puso el movimiento: el 15
de abril de 1946 transmitió, esta vez a Martín Artajo, el deseo favorable del Jefe del
Estado. El ministro devolvió la solicitud, cuyo trámite correspondía al Ministerio de
la Gobernación, dirigido por Pérez González. No hubo problemas.”791

Diesen historischen Neufund veröffentlicht Viñas im Folgejahr in einem gemeinsamen Paper zusammen mit seinem jungen Kollegen Collado Seidel, der ihm das
Schlüsseldokument Burbachs zukommen hat lassen. Das Paper erschien unter dem
Titel „Franco’s Request to the Third Reich for Military Assistance“792 im Magazin für
Contemporary European History und möchte die “colourful details”793 im Erinnerungsbericht Bernhardts – “one of the highest SS officials serving outside Germany
or Nazi-controlled areas”794 widerlegen. Nach einer groben Skizzierung von Burbachs Kausalkette wird damit Bernhardts Darstellung kurzerhand diskreditiert:
„The above account obviously does not tally well with Bernhardt’s self-serving recollections. We have verified Burbach’s key statements and found them to be plausible.“795 Abendroth vertritt hingegen die Meinung796, dass die hier suggerierte historische Evidenz keineswegs ausreicht, um den Erinnerungsdiskurs Bernhardts zu
widerlegen. Der Großteil der neuen These Viñas’ bleibt also spekulativ.
“Although several details remain unknown, it can safely be asserted that: Bernhardt’s account about his role in the transmission of Franco’s SOS is highly suspect;
Langenheim’s and Burbach’s role should instead be highlighted; the new key man in
the causal chain is Alfred Hess; since Bernhardt’s account has turned out to be selfserving regarding the arrival of Franco’s emissaries in Bayreuth, there is no guarantee of his credibility as far as many other details of his trip to Germany are concerned; it remains puzzling that Bernhardt did not consider the possibility of contacting the SD. It is a fact, however, that many of the SD and SS files were destroyed,
and any SD-Bernhardt connection while he was in Germany may remain for ever
undocumented.”797

Collado Seidel revidiert seine Darstellung Bernhardts als wichtigsten Drahtzieher
der deutschen Intervention und einflußreichsten Deutsche im Zweiten Weltkrieg798
knapp ein Jahr später zugunsten einer Diskreditierung seines Erinnerungsberichts.
Erinnerungsgeschichtlich dient die neue These vorrangig dem Zweck, dessen
Glaubwürdigkeit zu untergraben und daraus resultierend die historische Bedeutung
der Erinnerungsfigur Bernhardt im kulturellen Gedächtnis Spaniens auszulöschen.
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Die veröffentlichte Conclusio des Historiker-Duos Viñas/Collado Seidel im Hinblick
auf die Ursache der deutschen Intervention in Spanien wird an drei Faktoren festgemacht.
“Three decisions were crucial for the German decision in favour of Franco. The first
was undoubtedly Sanjurjo’s mortal accident. The second was the possibility of pressing a German plane into the fateful Berlin flight. The third was the use of Langenheim, an acquaintance of another insignificant party member, Burbach.”799

Bezeichnend in dieser Darstellung der Ereignisse ist die Tatsache, dass Bernhardt –
mit keinem Wort erwähnt – von der Inszenierung des Drahtziehers der deutschen
Intervention in die Obsoleszenz gesellschaftlicher Vergessenheit katapultiert wird,
obgleich Viñas’ und Collado Seidels Neufund faktisch nur schwer zu verteidigen ist:
Zum einen, da der historische Konsens zu den Ursprüngen der deutschen Intervention in Spanien die Unterredung Bernhardts mit Franco in den ersten Tagen der
Rebellion als Schlüsselszene wertet. Zum anderen lassen Viñas und Collado Seidel
die Tatsache unerwähnt, dass es Bernhardts Verdienst war, Langenheim und den
Piloten Henke für den Flug nach Berlin zu gewinnen, indem sie dessen Rolle bewusst
in folgender Formulierung ausklammern: „The second was the possibility of pressing a German plane into the fateful Berlin flight.”
Die hier projizierte Negativ-Inszenierung Bernhardts, die sich im Kontext von
Viñas aktuellem Geschichtsnarrativ erklären lässt, kann der Strategie eines historischen Sensationalismus als prototypische Ausformung einer politisch motivierten
Historiographie Spaniens zugeschrieben werden. Das Phänomen des historischen
Sensationalismus, das in beiden ideologischen Lagern gleichermaßen grassiert,
zeichnet sich in erster Linie durch eine radikalisierte und polemische Rhetorik aus.
Durch die zunehmende Präsenz des Autors im Text wird gegenwärtig in den Geschichtswissenschaften in Spanien einem übersteigerten Autorenkult gefrönt, der
den Historiker zum gesellschaftlichen Meinungsmacher deklariert. Der ‚StarHistoriker’ wählt bewusst subjektiv gefärbte und stark wertende Formulierungen,
die auf eine klare ideologische Positionierung schließen lassen. Er bedient somit
seine Klientel und fungiert zugleich als agent provocateur hinsichtlich des verfeindeten Lagers, indem persönliche Attacken, Untergriffigkeiten, Zynismus und Sarkasmus Teil des täglichen Geschäfts werden. Der folgende Textauszug aus Viñas’ „Las
armas y el oro“800 von 2013 soll veranschaulichen, wie Sarkasmus und eine willentliche Diskreditierung der Kollegen Einzug in den historiographischen Alltag gefunden haben:
“A tenor de las últimas estimaciones el terror republicano (o «rojo» según la habitual
adjetivación franquista) alcanzó al menos las 50.000 (56.000 para Payne, 2012,
p.110). El de los sublevados llegó por lo menos a 130.000 personas (según Payne,
70.000 al menos, ¡vaya bajón!). Tales cifras son susceptibles de variación, sobre todo en este último caso en el que es posible que llegaron a las 150.000 o incluso lo
superasen.”801
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Historiographie als Geschäft – darin liegt eine wesentliche Motivation für den ausgetragenen Historikerstreit begründet. Auf der Suche nach dem ‚next big thing’, der
neuen Sensation, die das Geschichtsverständnis über den Bürgerkrieg verändern
soll, werden neue Narrative gesponnen, die durch eine spärliche Dokumentenlage
fundiert, vorwiegend über eine wirkungsmächtige Rhetorik als Neuheit verkauft
werden. Damit handelt es sich weniger um neue Thesen als vielmehr neue Interpretationen eines altbekannten Sachbestandes. Auch Viñas veröffentlicht fast jedes Jahr
ein neues Buch, indem er grobe Teile seiner ursprünglichen Thesen verarbeitet und
durch eine reißerische Neuausrichtung ergänzt. Dadurch wird die Flamme der Polemik von beiden Seiten künstlich am Leben gehalten. Es verwundert daher nicht,
dass der historische Sensationalismus dualistische Wertesysteme – eine klare
Schwarz-Weiß-Malerei – fördert, anstatt historische Zugeständnisse im Sinne eines
erinnerungsgeschichtlichen Konsenses zu begünstigen. In Viñas’ aktuellen Geschichtsdarstellungen, die dieser Strömung zuzuordnen sind, zeichnet sich ein Gesinnungswandel ab: Der Autor tauscht seinen relativ neutralen Status wissenschaftlicher Sachlichkeit, der sein Frühwerk ausgezeichnet hat, gegen eine subjektive Positionierung im ideologischen Spektrum Spaniens ein. Viñas schreibt nunmehr aus
einer antifranquistischen sowie antifaschistischen Haltung heraus, wobei er darauf
besteht, dass es sich um ein und dasselbe handle.
Das Präfix ‚anti’ lässt auf eine Gegenströmung schließen – eine Reaktion auf
einen Status quo, den Viñas und seine ideologisch gleichgesinnten Kollegen durch
das neofranquistische Gedankengut restauriert sehen. Das Hauptargument dieser
Gegenbewegung besteht in der Gleichsetzung des Franco-Regimes mit dem Faschismus Nazi-Deutschlands. Viñas’ aktuelle Thesen laufen demnach darauf hinaus,
durch Strategien der Diffamierung die Rehabilitierung Francos zu verhindern. Besagte Diffamierungsstrategie verfolgt das Ziel franquistische Heldenportraits in der
Wahrnehmung der Öffentlichkeit ‚vom Podest zu stoßen’. Allen voran den Caudillo
selbst. Dabei bedient auch Viñas das Motiv des tief in der Gesellschaft verankerten
Mythos und sieht sich dazu berufen, ebendiese franquistischen Mythen zu entmystifizieren. In „La Conspiración del General Franco y otras revelaciones acerca de una
guerra civil desfigurada”802 versucht Viñas beispielsweise in einer viel umstrittenen
These den Nachweis zu erbringen, dass Franco zu Beginn der Rebellion General
Balmes ermordet haben lasse, weil sich dieser geweigert habe, den Aufständischen
anzuschließen. Gemäß der Diffamierungsstrategie stößt der Historiker den verstorbenen Diktators von seinem Podest und entlarvt ihn als gemeinen Kriminellen:
„Franco baja de su pedestal y se convierte en un delincuente vulgar.”803 Viñas zielt
darauf ab, der spanischen Gesellschaft das wahre Gesicht – „la otra cara”804 – ihres
Helden zu zeigen und damit seinen Beitrag zur Verankerung des Verlierergedächtnisses zu leisten:

802
803
804

Viñas, Ángel (2012a): La Conspiración del General Franco y otras revelaciones acerca de
una guerra civil desfigurada. 2ª Edición revisada y ampliada, Editorial Crítica. Barcelona
Ebd., S. 10.
Vgl. Viñas, Ángel (2015): La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de
Franco. Editorial Planeta. Barcelona.
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“Entre los trabajos que han precedido a éste, uno se dedicó específicamente a contrastar 4 mitos muy queridos del Caudillo y de una gran parte de la historiografía
neofranquista. Hay más por derribar. Ya anuncié en Las armas y el oro que sería necesario proseguir la labor y abordar la posguerra y los años de la dictadura pura y
dura. El presente libro es, pues un reflejo adicional de mis preocupaciones: indagar
qué es lo que hubo detrás de algunos temas que han marcado indeleblemente nuestra historia contemporánea, avanzar las fronteras para favorecer la investigación futura y conjugar, en la medida necesaria, el esclarecimiento de dimensiones tergiversadas o no conocidas y la tarea de divulgación con el fin de satisfacer las lógicas demandas del público interesado. Todo ello presidido por una idea de servicio inquebrantable a la verdad, por lo menos a la susceptible de ser documentada. De allí que
esta obra se sitúa dentro de una serie de desmontajes de mitos y de desvelamiento
de mentiras nada piadosas, porque se las maneja y potencia para que sigan surtiendo efecto en la España en que vivimos.”805

In seiner prorepublikanischen Franco-Biographie beabsichtigt er den Autoritarismus Francos dem Faschismus Deutschlands anzunähern. Viñas sieht fundamentale
Komponenten des nationalsozialistischen Führerprinzips in Francos ideologischer
Ausrichtung integriert.
“En ese supuesto «régimen autoritario« se fabricó un pasado de plastilina, moldeado
a gusto de las autoridades, del escritor y de necesidades presentistas. Aflora continuamente en algunos de los títulos que inundan las librerías españolas. Nos mantuvo al margen de una Europa antitética con sus valores, porque tuvo un fundamental
componente fascista (lo cual no es nuevo) y porque en ese componente las doctrinas
nazis del Führerprinzip encontraron campo abonado para desplegarse operativamente (lo cual si es nuevo).”806

Hierbei verfolgt Viñas die Strategie, Antifranquismus mit Antinationalsozialismus
gleichzusetzen. Er schreibt damit aus der historischen Position der Sieger des Zweiten Weltkriegs als ideologische Erben der Verlierer des Spanischen Bürgerkriegs.
“No he visto que la derecha neofranquista, española y extranjera, haya puesto a caldo a historiadores que han examinado en profundidad la figura y dictadura de Hitler,
descalificándolos sumariamente como «antinazis». ¿Resultaría aceptable ser historiador y no antinacional-socialista? Mutatis mutandis, en el caso español, ¿cómo no
ser antifranquista?”807

Vierzig Jahre nach dem Tod Francos sei es “[…] de todo punto imprescindible demostrar a una nueva generación, que lo que nos contaron, y lo que algunos quieren
seguir contándonos, no es lo que fué.”808 Im aktuellen erinnerungsgeschichtlichen
Streit um das Gedächtnis Spaniens gäbe es noch viel Hand anzulegen, um die Errungenschaften des Caudillo kritisch zu beleuchten. In Folge präsentiert Viñas sechs der
wirkungsmächtigsten Geschichtsnarrative, die Francos Regime über Jahrzehnte
hinweg halfen am Leben zu halten.
1.
2.

805
806
807
808

Franco contribuyó de forma decisiva al golpe militar preventivo que, en 1936, evitó
que España cayese en las garras del comunismo.
Franco se puso al frente de un movimiento salvador contra unas autoridades de deslegitimadas por razón de su origen y de su ejercicio y que toleraron, cuando no alen-
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taron, los desmanes que se produjeron durante el periodo del gobierno del Frente
Popular.
Franco se adelantó a su época y, centinela de Occidente, hizo que España prestarse
una contribución esencial a la lucha titánica que los Estados Unidos lideraron contra
el imperialismo y la subversión soviética.
La política de Franco consiguió que España permaneciera al margen de los horrores
de la devastación de la Segunda Guerra Mundial.
La política de Franco propició un proceso de desarrollo económico sin igual en la
historia de España.
La política de Franco fomentó la paz entre los españoles. 809

Punkt für Punkt widmet sich Viñas den positiven Errungenschaften des Franquismus, um sie durch seine Analyse zu konterkarieren. Schlussendlich zelebriert er das
Kernstück seiner Argumentation zur Entmystifizierung Francos, wenn er Hitlers
Führerprinzip auf den Caudillo umlegt und „Francoprinzip“ tauft. Er beendet seine
These mit der bedeutungsschwangeren Conclusio: “Heil, Franco!”810 und vollbringt
damit den Brückenschlag eines antifaschistischen Narrativs, das Nazi-Deutschland
mit Franco-Spanien gleichzusetzen sucht.
Viñas beklagt die Permissivität mit der gewisse „camelos franquistas“811 über
Jahrhunderte verbreitet und im kollektiven Gedächtnis Spaniens verankert wurden.
Dies habe dazu geführt, dass jeder Historiker, der es wage, den Wahrheitsgehalt
franquistischer Geschichtskonstruktionen anzufechten, unverzüglich als „izquierdista812 gebrandmarkt wird. Ein Vorwurf, der, wie im letzten Kapitel demonstriert
werden konnte, vom anderen ideologischen Lager mit der selben Überzeugung gebracht wird. Doch diese Häme, Attacken und Anschuldigungen gälte es zu ertragen,
um der historischen Wahrheit näher zu kommen, insbesondere, so Viñas, wenn
franquistische Mythen nach wie vor den Erinnerungsdiskurs des öffentlichen Lebens kontaminieren. Diese „subliteratura neofranquista“813, die in Schulen gelehrt
und als Massenprodukt verkauft wird, “responde[e] a una idea cara al autor de Mein
Kampf.”814 Der argumentativen Logik Viñas’ folgend, kämpfen Antifranquisten und
Antifaschisten für dieselbe Causa. Daraus resultiert sein Umkehrschluss, dass die
ideologische Ausrichtung der Neofranquisten gleichzusetzen wäre mit der Überzeugung von Neonazis. Ihre Subliteratur fände in meisterhaften Propagandawerken
nach dem Vorbild von „Mein Kampf“ ihre Entsprechung. Nachdem Viñas das ideengeschichtliche Fundament für seine Arbeit gelegt hat, stützt er darauf seine antifranquistische These zu der militärischen Unterstützung aus dem Ausland. Er möchte den „Mytho °1“ des franquistischen Siegerdiskurses zerschlagen: „Hitler y Mussolini no ayudaron tanto. Stalin ayudó a los marxistas mucho más.”815 Woraufhin er
postuliert:
“Digan lo que digan los autores neofranquistas (y alguno hay que todavía hoy sigue
escribiéndolo), la República estuvo casi siempre en desventaja desde el primer mo809
810
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mento. Por fortuna se trata de una palanca «cuantificable» y «calendarizable». El
margen de error no es ilimitado”816

Seine These, die er ausschließlich durch Primärquellen bestätigt haben will, besagt,
dass Franco bereits im Jahr 1936 ausreichend materielle und finanzielle Hilfsgütern
aus dem Ausland erhalten hat, um den Kriegsverlauf für sich zu entscheiden: “Para
septiembre de 1936 Franco, bañado en abundantes recursos financieros y en armas,
ya la tenía casi ganada.”817 Seine These steht damit im direkten Widerspruch zu der
Forschung von De la Cierva, Moa, Vidal, Payne und vielen anderer Historiker, die
dem (neo-)franquistischen Lager zugeordnet werden. Laut Viñas sei die Intervention aus dem Ausland kriegsentscheidend gewesen:
“Los recursos materiales y humanos procedentes del extranjero con que franquistas
y republicanos afrontaron las operaciones contribuyeron en gran medida a determinar el resultado de la contienda y, por ende, el destino de España. Los vencedores lo
presentaron como un esfuerzo titánico, ganado casi exclusivamente merced a los
propios esfuerzos. Todavía hay autores que se lo creen.”818

Zu guter Letzt lenkt Viñas die Aufmerksamkeit seines Lesers auf seine klimaktische
Conclusio, die besagt, ausschließlich die schicksalshafte Verbindung Francos mit
Hitler habe ersteren zum spanischen Führer gemacht. Nur durch viele glückliche
Umstände und unvorhersehbare Zufälle, durch die Summe verschiedener Variablen,
habe Franco den für ihn sonst unerreichbaren Karrieresprung zum Staatsoberhaupt
schaffen können:
“La conexión Franco-Hitler, fortuita y dependiente de un sinnúmero de variables que
hubieran podido malograrla, resultó vital. Sin ella es verosímil que la contienda hubiese tomado un curso radicalmente diferente.”819

Die hier präsentierte verliererdiskursive Geschichtsinszenierung intendiert Franco
die Kompetenzen als Feldherr, Stratege, Führungskraft und Visionär abzusprechen,
um seinen Werdegang am ‚Glück der Dummen’ festzumachen.
Anhand der Diffamierungs-Strategie, die Viñas auf Francos Heldenprofil anwendet, lässt sich sein revidiertes Urteil über Bernhardt in einem breiten ideologischen Kontext besser verstehen. So wie Viñas das ‚andere und wahre Gesicht Francos’ zeigen möchte, verfährt er mit allen Protagonisten, die die Geburt der Ära Franco begünstigt und den Fortbestand des Regimes unterstützt haben. Im Vergleich zu
Franco wurde Bernhardt nach der Niederlage Nazi-Deutschlands auch in Spanien
nicht aktiv als Held gefeiert, doch in profranquistischen Kreisen genoss er, aufgrund
seines Verdienstes für Franco, ein hohes Sozialprestige. In Viñas’ aktuellen Darstellungen Francos und Bernhardts können dennoch viele Parallelen gefunden werden:
Beide sollen als „gemeine Kriminelle“820 demaskiert und ihre Errungenschaften,
Überzeugungen und Verdienste als banale Selbstgefälligkeit, politisches Kalkül, verlogener Opportunismus, und verblendete Egomanie entlarvt werden. Das historische Urteil Viñas’ lautet daher: Bernhardt war bloß ein gewöhnlicher Nazi, der
816
817
818
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durch schicksalshafte Umstände – nicht durch persönliche Profiliierung und Kompetenzen – an die Spitze der Bewegung geschwemmt wurde. Seine Beweggründe entsprangen demnach keiner noblen Motivation, sondern egoistischen Zielen der
Selbstverwirklichung, für die er bereit war alles zu opfern. Dieses Profil sieht sich in
Franco widergespiegelt, der nur durch die Gunst seines großen ideologischen Vorbilds, dem Führer der neuen europäischen Ordnung, als Marionette deutscher Interessen in Spanien an die Macht gekommen sei. Ein „delincuente vulgar“821, der wie
Bernhardt bereit war für seinen Erfolg „über Leichen zu gehen“822, um seine größenwahnsinnigen Ziele zu verwirklichen. Franco – Hitler – Bernhardt: Für Viñas gibt
es hinsichtlich dieser drei historischen Charaktere keinerlei charakterliche Unterschiede. In seiner antifaschistischen Inszenierung repräsentieren sie gleichermaßen
das universell verurteilte ‚absolut Böse’.
Vom Helden zum Bösewicht in rund 80 Jahren spanischer Erinnerungsgeschichte:
Viñas’ politische Historiographie im Dienste eines prorepublikanischen Verliererdiskurses beabsichtigt das kulturelle Ansehen franquistischer Helden zu revidieren.
Daher gedenkt er das von ihm selbst erbaute Bernhardt-Denkmal als Held der Bewegung, als Freund Francos, als Drahtzieher der deutsch-spanischen Beziehungen,
zu zertrümmern, um seinem Lesepublikum ‚La otra cara de Johannes Bernhardt’ zu
zeigen. Viñas’ erste Strategie, dieses Unterfangen zu verwirklichen, besteht darin,
Bernhardt als Erinnerungsfigur zu diskreditieren. Seine Erinnerungen haben ihm
einen bescheidenen Platz im kollektiven Gedächtnis Spaniens eingeräumt. Nun
scheint Viñas anhand desselben Erinnerungsberichts Bernhardt den Einzug ins kulturelle Gedächtnis Spaniens verwehren zu wollen. Wie bereits des Öfteren im Rahmen dieser Arbeit angesprochen, gilt die Verwertung von Zeitzeugenberichten für
wissenschaftliche Zwecke als zweischneidiges Schwert. Einerseits vermag der Historiker durch die Unmittelbarkeit eines Zeitzeugenberichts, Leerstellen der Geschichte zu schließen, die ein besseres Verständnis der Vergangenheit ermöglichen
können. Die Schicksale einzelner Personen machen Geschichte für die Nachwelt zugänglich, empathisch nachvollziehbar und aufgrund ihres anekdotischen Wertes
auch interessant. Andererseits gelten mündliche Quellen aus den bereits mehrfach
angeführten Gründen als unzuverlässig, sei es, weil die ersten Erinnerungsfehler
bereits bei der neuronalen Verarbeitung von Ereignissen stattfinden und damit Erinnerungen – egal wie lebendig sie vor dem inneren Auge des Zeitzeugen erstehen
mögen – größtenteils nicht akkurat die Vergangenheit widerspiegeln. Kurzum, die
wenigsten Menschen haben ein fotografisches Gedächtnis. So auch Johannes Bernhardt nicht, der sich dennoch den Vorwurf der historischen Selbsterhöhung gefallen
lassen muss, da dieser streckenweise ohne Zweifel begründet ist. Dieses Phänomen
zeichnet für gewöhnlich allerdings die meisten biographischen Nacherzählungen
aus, weil ein gewisses Maß an Narzissmus historischer Protagonisten zumeist ein
egozentrisches Weltbild fördert. Die Tatsache, dass Bernhardt erst in den 70er Jahren begann, seine Geschichte zu erzählen – fast 40 Jahre nach den Ereignissen in
821
822
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Bayreuth – wird der Zuverlässigkeit seiner Erinnerungen nicht dienlich gewesen
sein. Es muss daher bereits in den ersten Unterredungen von Viñas mit Bernhardt
für den Historiker klar gewesen sein, dass Bernhardt dunkle Stellen seines Gedächtnisses bewusst und unbewusst ausschmücken würde. Hinsichtlich der Kontaktkette
nach Bayreuth bleibt es unüberprüfbar, ob der knapp 80-jährige Greis willentlich
den Kontakt Friedrich Burbachs unterschlagen hat oder nicht. Es ist fair anzunehmen, dass Bernhardt die Ereignisse, die die Bayreuther Entscheidung eingeleitet und
den Gründungsmythos seines kometenhaften Aufstiegs begründet hatten, aus seiner
persönlichen Perspektive nacherzählte – so, wie sie ihm in Erinnerung geblieben
waren: verklärt, romantisiert, überzeichnet, selbstverliebt und egozentrisch. All das
lässt sich zweifelsohne seiner schmeichelhaften Biographie entnehmen. Die Kontaktkette nach Bayreuth allerdings nimmt im Erinnerungsdiskurs Bernhardts keine
relevante Stellung ein. Wer nun wen angerufen habe, um das Vorsprechen in die
Wege zu leiten, hatte für Bernhardt offensichtlich keinerlei Relevanz. Sein ‚claim to
fame’ besteht in der anfänglichen Unterstützung Francos, indem er Langenheim und
Henke zum Flug nach Berlin überreden konnte, in der Unterredung in Bayreuth Hitler zur Intervention bewegen und schlussendlich Deutschland die maximale Rendite
für ihre Hilfeleistungen in Spanien zusichern konnte. Dem Rest der Geschichte misst
Bernhardt keine Bedeutung bei. In seiner Wahrnehmung waren dies offenbar historische Details, die den Verlauf des Schicksals nicht verändert hätten.
Einem Zeitzeugen zu unterstellen, er habe bewusst historische Daten verfälscht, ist eine schwere Anschuldigung, die ausreichend fundiert sein muss. Abgesehen davon liegt es in der Verantwortung des Historikers, dem Erinnerungsbericht
seines Zeitzeugen mit Skepsis zu begegnen. Viñas jedoch verfolgt die Strategie,
Bernhardts für die Geschichtsschreibung der deutsch-spanischen Beziehungen essentiellen Zeugenaussagen je nach Belieben zu zitieren oder zu diskreditieren. Diese
Strategie der selektiven Verwertung von Bernhardts Erinnerungsdiskurs springt
insbesondere dann ins Auge, wenn sie das Verlierernarrativ begünstigt. Beispielsweise vertraut Viñas Bernhardts Zeugenbericht, wenn dieser dazu beiträgt, Franco
anzuschwärzen. Damit schildert er den Hergang der Bayreuther Entscheidung in der
Nacherzählung Bernhardts und fügt die historische Anekdote hinzu, dass Hitler nach
den Aussagen Bernhardts empört ausrief: “Franco «está perdido»”823, als ihm Bernhardt die schlechte Ausgangslage der Rebellen skizzierte. Selbige Strategie dient ihm
dazu, Franco als „Räubergeneral“ zu betiteln, indem er Henkes anfänglichen Missmut für die Mission nach Berlin verdeutlicht:
“Henke [...] se mostró bastante escéptico ante la posibilidad de que Alemania fuera a
prestarle ayuda a un «general de bandidos» (Räubergeneral, fue la expresión exacta)
«a quién no le gusta el gobierno que tenía».”824

In einer Fußnote zu diesem Ausspruch fügt Viñas hinzu, dass sich Bernhardt erstmals in seinem Spiegelinterview aus dem Jahr 1975 an diesen Ausdruck erinnert
habe: “La expresión Räubergeneral la recordó Bernhardt al periodista Jaenecke.”825
823
824
825

Viñas (2001), S. 372.
Ebd., S. 349.
Ebd., S. 349.

254

3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

Interessanterweise ergänzt Viñas diese Charakterbeschreibung Francos nicht in
seiner 1977 erschienenen überarbeiteten Ausgabe seiner Dissertation. Daraus lässt
sich der Schluss ableiten, dass sich Viñas ausschließlich dann Bernhardts Erinnerungen bedient, wenn diese in sein aktuelles prorepublikanisches Narrativ passen.
Dabei geht der Historiker in seiner Selektion stark wertend vor. Ab dem Zeitpunkt,
in dem sich Viñas dazu entschließt, Bernhardts Erinnerungen im Auge der Öffentlichkeit zu diskreditieren, bedient er vor allem einen Stehsatz, der sein anfängliches
Vertrauen und seine Freundschaft zu Bernhardt historisch relativieren: „Bernhardt
me engañó como un chino.”826 – in einem Interview mit der Verfasserin dieser Arbeit827 bediente sich Viñas des exakt selben Wortlauts, um seiner Empörung Ausdruck zu verleihen. Betrogen von dem Freund, den er schätzte und respektierte,
sieht sich Viñas nun dazu verpflichtet, jede Aussage Bernhardts zu revidieren.
Dasselbe Kunststück der sich widersprechenden Zeugenaussagen, wie bereits
durch Burbachs Brief vollbracht, setzt Viñas in „Las armas y el oro“ durch die vergessene Figur Klaus E. Frankes um. Franke, mit dem der Historiker eine umfangreiche Briefkorrespondenz gepflegt habe, sei als Wirtschaftsprüfer des Dritten Reichs
für die Prüfung der HISMA/ROWAK zuständig gewesen. Durch den Kontakt zu Franke sei Viñas auf drei relevante Funde aufmerksam geworden:
1.
2.
3.

La forma y manera en que se perfiló la intervención alemana en la Guerra Civil y, a la
que había dedicado mi tesis doctoral. Franke mencionó que existían puntos débiles.
La doble contabilidad de la misma. Por un lado, la que se presentó a las autoridades
españolas. Por otro, la real, que se enviaba a Berlín.
Las causas del fracaso de los objetivos de la política de inversiones nazi en España.
828

Aufbauend auf diesen drei Vorwürfen aus dem Zeitzeugenbericht des deutschen
Wirtschaftsprüfers Franke beginnt Viñas’ Nazi-Stereotypisierung von Bernhardt.
Hinsichtlich Frankes ersten Arguments eröffnet Viñas seinem Leser – dieses Mal mit
noch eindeutiger Rhetorik – was er von Bernhardts Erinnerungsdiskurs hält:
“En lo que se refiere al primer tema, me fue posible corregir algunos aspectos en la
revisión que efectúe en 2000. En ella envié al cubo de la basura la versión que me
había contado uno de los emisarios de Franco a Hitler en julio de 1936 y posterior
director de la HISMA, Johannes E. F. Bernhardt, así como la no menos mirifica que
propaló otro de los personajes más abyectos de la propaganda nazi, Wilfred von
Oven, tan respetuoso de la verdad como el maestro Goebbels, su jefe. Incidentalmente, son versiones que siguen divulgando de los historiadores profranquistas como si
fueran textos evangélicos (a lo mejor lo son para algunos).”829

Viñas’ Opportunismus hinsichtlich der Verwertung von Bernhardts Erinnerungen
grenzt an Unwissenschaftlichkeit, wenn er dessen Zeitzeugenbericht in toto „in den
Mülleimer wirft“830. An einer zweiten Stelle im Text bedient sich Viñas derselben
Metapher, indem er (neo-)franquistische Arbeiten, die Bernhardt zu rehabilitieren
suchen, mit „Goebbels’ Propaganda“ vergleicht:
826
827
828
829
830
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“En la literatura se ha destacado tradicionalmente, y algunos todavía siguen haciéndolo […], el papel de un comerciante alemán, Johannes Bernhardt, afincado en el Marruecos español. Las fuentes no documentales en que se basan son altamente sospechosas, en particular Wilfred von Oven, hombre de confianza de Goebbels y tan
digno de alabanza como su jefe.“831

Wie bereits durch andere Textauszüge verdeutlicht werden konnte, sieht sich auch
hier Viñas’ Strategie verwirklicht, alle Nazis nach dem selben Charakterprofil zu
zeichnen. Die hier vorgeführte Formel lautet: Bernhardt = von Oven = Goebbels. Auf
den zweiten Vorwurf einer doppelten Buchhaltung hin vertritt Viñas das subjektiv
wertende Urteil: „Bernhardt debió de ser un corruptor nato.”832 Er habe spanische
Funktionäre bestochen, erpresst und ausschließlich parteihöriges Personal eingestellt. Hinsichtlich Frankes dritten Vorwurfs erzählt Viñas die Geschichte, Franke
habe in seinem Prüfbericht Bernhardt als lausigen Geschäftsmann enttarnt, der Nazi-Deutschlands Interessen nicht zur vollsten Befriedigung vertreten hätte können.
Bernhardt habe daraufhin, so Viñas, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Franke zu
Sturz zu bringen:
“Franke creyó que Bernhardt estuvo detrás de su traslado a Berlín en 1944 y poco a
poco fue consiguiendo evidencia que reforzaba sus sospechas. No es, pues, exagerado afirmar que las memorias hubieran arrojado luz sobre situaciones, comportamientos y problemas que todavía hoy no han sido aclarados en la literatura. Desgraciadamente Franke murió, si mi memoria es correcta, hacia el año 2000. Todo hace
pensar que la documentación ha desaparecido. Sus memorias tampoco se publicaron. Ignoro adónde habrá ido a parar el manuscrito.”833

Unglücklicherweise seien auch hierzu die Dokumente verschollen und man könne
sich hinsichtlich dieser Argumentation nur auf die Zeugenaussagen Frankes stützen.
Damit basiert auch diese Geschichtsdarstellung auf Spekulationen. An dieser Stelle
begeht Viñas denselben Fehler, den er durch die Aussagen Frankes wiedergutzumachen sucht: Er vertraut Frankes Zeitzeugenbericht, ohne diesen ausreichend dokumentieren zu können. Viñas demonstriert hierbei erneut, wie man Zeitzeugenaussagen zugunsten der eigenen Geschichtsrekonstruktion instrumentalisieren kann.
Anhand dieses Beispiels konnte der zunehmende Zwang, einem historischen Sensationalismus zu frönen, veranschaulicht werden.

Über die letzten 15 Jahre erschuf Viñas eine neue Bernhardt-Inszenierung, die sich
durch folgende Charakteristika auszeichnet:
1) Bernhardt als Lügner und „corruptor nato.”834 Viñas habe seinen Erinnerungen
zu Unrecht Vertrauen geschenkt („Yo no le creo.”835) und muss diesen Fehler
nun korrigieren: “También a quien esto escribe Johannes Bernhardt le engañó

831
832
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834
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Viñas (2013), S. 421.
Ebd., S. 187f.
Ebd., S. 187f.
Ebd., S. 187f.
Amorós (2014), S. 74f.
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como un chino. Documentos del Ministerio de Archivos Exteriores muestran que
las alegaciones fueron rotundamente falsas. Véase Viñas y Collado Seidel.”836
2) Bernhardt repräsentiert das Stereotyp des Parteisoldaten. Seine Karriere habe
er ausschließlich dem Netzwerk der Partei, dem „gefürchteten Sicherheitsdienst“837 und seiner SS-Generalsuniform zu verdanken. Als „Auftragskiller [sic!]
Görings“838 in Spanien habe er einen wesentlichen Beitrag zur Ausbeute spanischer Bodenschätze geleistet: „Era, pues, un nazi convencido y dispuesto a hacer
carrera en el partido, costase lo que costase.”839 Seine historische Bedeutung resultiert ausschließlich aus seinen Diensten für das verbrecherische Nazi-Regime.
Die neue Bernhardt-Inszenierung Viñas’ zeichnet damit das diametralen Gegenteil zu seinem frühen Portrait des tüchtigen, wortgewandten und mondänen
Selfmademan.
3) Viñas distanziert sich ostentativ von Bernhardt und damit von seinem Frühwerk. Die aktuelle ideologische Ausrichtung, gekoppelt an eine verschärfte, polemische und aggressive Rhetorik, wirkt für die Kenner seines Frühwerks wie
eine überzeichnete Kompensationshandlung: Um sich nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, seine frühen Studien seien nur durch den Franquismus
ermöglicht worden, neigt Viñas zu einer explizit antifaschistischen, bzw. antifranquistischen Rhetorik. Die freundschaftliche Verbundenheit zu Bernhardt
wird von Viñas kategorisch negiert und ihre jahrelange Korrespondenz der Lächerlichkeit preisgegeben. Durch den folgenden Textauszug kann dies verdeutlicht werden:
“Una anécdota. Tras el fallecimiento de Franco, el señor Bernhardt quiso que escribiera su biografía. Prometió darme muchos datos, en particular relacionados con la
gestión económica de la HISMA. Me habló de sus desavenencias con las autoridades
monetarias españolas, que no comprendían la racionalidad de las medidas alemanas.
Todo ello me hizo sospechar y, con buenas maneras, le dije que andaba muy ocupado en otras investigaciones. Lo cual era verdad. No tardó en encontrar a un historiador alemán [Abendroth] que, un poco pardillo y desconocedor de las realidades españolas, le escribió una pequeña hagiografía.”840

836
837
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Viñas (2013), S. 421
Ebd., S. 421.
“Esto no significa negar la importancia histórica de Johannes Bernhardt, colaborador ya
en el Protectorado del temible Sicherheitsdienst, el Servicio de Información del Partido
Nazi, entonces todavía poco presente en el extranjero (Arias Ramos/Molina Franco obvian toda referencia a ello) y, como posterior sicario de Göring, gran protagonista de su
política de explotación económica de España.”838 Viñas (2013), S. 421 [Hervorhebung
durch die Verfasserin].
Amorós (2014), S. 74f.
Viñas (2013), S. 462.
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Anti-Revisionismus: Alberto Reig Tapia

Als zweiter bedeutender Vertreter einer prorepublikanischen Geschichtsdarstellung
über den Spanischen Bürgerkriegs kann Alberto Reig Tapia angeführt werden. Er
gilt als einer der maßgeblichen Fürsprecher der politisch motivierten Memoria Histórica Kampagne zur Restaurierung des unterdrückten Verlierergedächtnisses. Reig
Tapia zählt zu der Nachwuchsgeneration spanischer Historiker, wie auch Collado
Seidel, die aktuell an erster Front einer größtenteils spanisch dominierten Historiographie über den Bürgerkrieg stehen und als intellektuelle und ideologische Erben
des Gedankenguts internationaler und heimischer Pioniere der Geschichtsforschung
über die Zweite Republik, den Krieg und den Franquismus gelten. Diese Nachwuchsgeneration vorrangig spanischer Historiker zeichnet sich vor allem durch ein Spezifikum aus: Sie wurden viele Jahre nach dem Bürgerkrieg geboren und haben meist
keine ideologischen oder familiären Vorbelastungen vorzuweisen, die ihr wissenschaftliches Schreiben beeinträchtigen könnten. In Abgrenzung an die ‚Vätergeneration’ spanischer Historiker schreibt Reig Tapia: “Yo, particularmente, y a diferencia
de él [Ricardo de la Cierva], no milito partido alguno.”841 Manuel Tuñon de Lara beschreibt dies in einem Vorwort zu Reig Tapias Erstlingswerk „Ideología e Historia.
Sobre la represión franquista y la Guerra Civil”842 aus dem Jahre 1986 in den folgenden Worten:
“Alberto Reig Tapia ha nacido muchos años después de aquel horror, y carece de
vinculaciones específicas, de lazos familiares o de vivencias emotivas que puedan
desbordar el «techo» de subjetividad admisible en un historiador.”843

Reig Tapia und seine jungen Kollegen sehen sich einer sachlichen, nüchternen und
primär wissenschaftlichen Aufarbeitung der nationalen Vergangenheit verpflichtet
und verstehen ihre Rolle in diesem Prozess darin, nicht zu verurteilen, sondern zu
erklären: “Los historiadores no estamos para encaminar o condenar, sino para explicar, tratar de comprender y que los demás comprendan.”844 Sein älterer Kollege Paul
Preston bezeichnet Reig Tapia in seinem Prolog zu „Anti-Moa“ als „Pionier“845 der
Bewegung engagierter und qualifizierter Nachwuchshistoriker, die durch eine kritische Aufarbeitung der Jahrzehnte franquistischer Repression einen wesentlichen
Teil der Bevölkerung – gemeint sind vorrangig nostalgische Fürsprecher des Franco-Regimes – in Entrüstung versetzt haben soll. Diese Explosion franco-kritischer
Geschichtswerke der späten 70er und frühen 80er Jahren habe jedoch wiederum
eine Gegenbewegung losgetreten, dessen Vertreter sich selber als Revisionisten definieren. Besagte „polemistas de gran éxito comercial”846 hätten es verstanden, die
Empörung großer Teile der spanischen Bevölkerung kommerziell zu verwerten. Ihr
Ziel sei es, in Abgrenzung zu den Bemühungen einer sachlichen Aufarbeitung der
841
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Reig Tapia, Alberto (1989): Ideología e Historia. Sobre la represion franquista y la Guerra
Civil. Prólogo Manuel Tuñón de Lara, Editorial Akal, Madrid, S.86
Vgl. Reig Tapia (1989).
Ebd., S. 7.
Ebd., S. 8.
Reig Tapia, Alberto (2006b): Anti Moa. Ediciones B., S.A., Barcelona, S. 15.
Ebd., S. 15.
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Vergangenheit, den Hass zwischen den verfeindeten Parteien zu schüren: “O sea hay
que preguntarse si el llamado «revisionismo» tiene la finalidad de aclarar el pasado
o de hacer resurgir sus odios.”847 Preston fügt hinzu, dass sich diese neofranquistische Gegenströmung auf den Errungenschaften renommierter Historiker ausruhe,
ohne selber einen produktiven Beitrag zum besseren Geschichtsverständnis zu liefern.
“Luciendo el auto-premiado título de «revisionistas», insultan a los historiadores
gracias a quienes se han logrado los inmensos avances historiográficos de los últimos 30 años, diciendo que sus trabajos, con todo su pluralismo ideológico y metodológico, son el fruto de una conspiración siniestra.”848

Aus dem Bedürfnis heraus, das Ansehen Francos zu restaurieren, ist die Strömung
des neofranquistischen Geschichtsrevisionismus der frühen 90er Jahre entstanden.
Den Neofranquismus mit dem Begriff des Revisionismus zu assoziieren sieht Reig
Tapia als verfehlt an, da jede historische Studie ursächlich revisionistisch sei.
“Respecto a la utilización del término «revisionista», el Profesor Reig Tapia demuestra, con su habitual erudición, que el conocimiento histórico es necesariamente
acumulativo, y por lo tanto la Historia se revisa constantemente. Cualquier historiador serio sería revisionista permanente en la medida en que repiensa las interpretaciones consagradas a base de nuevos datos empíricos y nuevos análisis.”849

Nachdem aber gerade neofranquistische Autoren nur selten Primärquellen konsultieren, oder den Geschichtsdiskurs durch neue empirische Daten bereichern würden, sei diese autoproklamierte Auszeichnung, laut Reig Tapia, als Euphemismus zu
betrachten. Reig Tapia prägt daraufhin einen neuen Begriff, um diesen aus seiner
Sicht „falschen Revisionismus“ zu umschreiben: „historietografía neofranquista“850.
Laut seiner Definition handelt es sich hierbei um: „el «arte» de escribir «cuentos
chinos» y «tártaros» o variopintas historietas «franquistas» sin fundamento empírico.”851 In Abgrenzung an diesen „falschen Revisionismus“ stimmt Reig Tapia Lobeshymnen auf sein einflussreiches Vorbild Ángel Viñas, „el revisionista más serio“852
an. Er widmet Viñas’ Errungenschaften im Kampf gegen den neofranquistischen
Erinnerungsdiskurs sogar ein wissenschaftliches Paper853 und zeichnet ihn mit den
folgenden Worten aus:
“Ahora que tanto se utiliza el término revisionista en sentido peyorativo para referirse a esa historietografía neofranquista absolutamente ideologizada que inunda el
espacio público, diré que no conozco a un profesional de la historia, a un revisionista
más serio, que el profesor Ángel Viñas.”854

847
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Reig Tapia (2006b), S. 16.
Ebd., S. 16.
Ebd., S. 16.
Definition des Konzeptes “historietografía”: “Concepto introducido por el profesor Reig
Tapia y que denota una variante de la subliteratura más atenta a la defensa numantina
del franquismo que al análisis de su realidad y comportamiento.” In: Viñas (2015), S. 23.
Reig Tapia (2006b), S. 41.
Reig Tapia, Alberto: Ángel Viñas y la Historia de la Segunda República en Guerra. In: Historia Contemporánea 43: p.779-791, 10.06.2011, S. 782.
Ebd.
Ebd., S. 782 [Hervorhebung im Original].
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Reig Tapia argumentiert in seiner Eloge, dass Viñas’ Thesen im Gegensatz zu dem
Großteil historiographischer Werke nicht altern würden, sich keiner zwischenzeitlichen Obsoleszenz ausgesetzt sähen, nicht revidiert werden könnten sondern als
obligatorische Referenzwerke ein Davor und ein Danach der Geschichtsschreibung
über den Bürgerkrieg markierten:
“Cada nueva publicación suya sabemos a priori que está destinada «a marcar tendencia» si se me permite expresar mi asombro intelectual con esta pequeña frivolité
expresiva, pues la moda, por definición, es algo circunstancial y pasajero, como la
obra historiográfica también lo es, ya que a mayor o menor plazo es necesariamente
perecedera. Nuevos tiempos, nuevas obras y con el transcurrir de los años, hasta la
más sólida acaba por envejecer, ya que está destinada a ser superada por otras revestidas de nuevas fuentes y renovados enfoques, que necesariamente acaban por
amortizarla. Pero, al igual que en el mundo de la moda se establecen ciertos patrones clásicos que se resisten a pasar al desván de los recuerdos, Viñas nos tiene acostumbrados a convertir sus libros en obras de referencia obligada. Obras todas ellas
que establecen un antes y un después; es decir, se convierten de inmediato en «clásicos».”855

Den Fußstapfen seines Vorbildes Ángel Viñas folgend, will es ihm nun auch sein jüngerer Kollege gleichtun und ‚Mythos für Mythos’ das franquistische Siegergedächtnis
Spaniens revidieren, um dadurch dem neofranquistischen Geschichtsrevisionismus
entgegen zu steuern. Viñas habe über Jahrzehnte hinweg empirische Beweise zur
Widerlegung traditionell franquistischer Siegerthesen erbracht, die sich Reig Tapia
berufen sieht unters spanische Volk zu tragen. Allen voran die Erkenntnis, “que el
golpe fue absolutamente innecesario.”856
“En definitiva, frente a todo el conjunto de la abundosa historietografía neofranquista y, en mucho menor grado, de la pretendidamente «izquierdista», sobre la base de
sólidas fuentes primarias y de la documentación de la época, se concluyen varias cosas en sentido contrario. Que la II República española no fue tan nefasta, inepta, revolucionaria o autoritaria. Que no hubo conspiraciones revolucionarias comunistas,
socialistas o izquierdistas para asaltarla. Que Stalin no tuvo la menor pretensión de
hacer de España una se sus posteriores repúblicas satélites. Que la intervención
«preventiva» del 18 de julio no se adelantó a nada y sin embargo provocó la hecatombe española. Que la dictadura de Franco no fue el mal menor sino el mayor mal
imaginable. […] Que sin la ayuda nazi-fascista y la inhibición de las democracias
Franco no habría ganado la guerra. Que la influencia comunista fue mucho menor de
la pretendida y fue, además, considerablemente sobredimensionada por la propaganda de unos y otros. […] Que las tesis de los historiadores franquistas más respetados, como Ramón Salas Larrazábal sobre el derrumbe republicano han quedado
absolutamente superadas.857

Das daraus resultierende Unterfangen, das unterdrückte aber „ethisch überlegene“858 Verlierergedächtnis im kollektiven Gedächtnis Spaniens zu verankern, versucht Reig Tapia durch drei wirkungsmächtige Strategien umzusetzen: Die erste
855
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Reig Tapia (2011), S. 782.
Ebd., S. 787.
Ebd., S. 786 [Hervorhebung im Original].
“Los temas no son inocentes y más que elegirlos el autor, éste es elegido por ellos. Y, por
qué no confesarlo, nos resulta muchísimo más atractiva la ética y la estética del perdedor
que la del vencedor.” In: Reig Tapia, Alberto (2006a): La cruzada de 1936. Mito y memoria. Editorial Alianza, Madrid, S. 14.
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Strategie besteht darin, historische Aufklärungsarbeit zu leisten, ohne sich dabei
einem “revanchismo histórico” hinzugeben.
“Hay que hacer un esfuerzo por devolver a los españoles su historia inmediata. Muchas veces se quiere pasar por encima del tema de la represión con el propósito de
no contribuir a reabrir las heridas producidas por la guerra civil. Pero no hay que
caer en el error de confundir el «revanchismo» (que es impensable y nadie propugna), con la ineludible necesidad de recomponer los trazos esenciales de nuestra historia pasada por dolorosa que ésta sea. Este esfuerzo no significa azuzar el resentimiento o avivar el rencor sino, simplemente, devolver a los españoles las señas de
identidad y el sentido de su historia.”859

Obgleich sich Reig Tapia der Tatsache bewusst ist, dass dies Unterfangen den politischen pacto de silencio boykottiere, vertritt er die Ansicht, ein egalitärer Erinnerungsprozess könne nur durch ein ehrliches Aufarbeiten, ein Zuhören und Ausgraben der unterdrückten Erinnerungen bewerkstelligt werden, um den demokratischen Verliererdiskurs im politischen Alltag und im kulturellen Gedächtnis der Nation zu festigen. Der Slogan für diese erinnerungsgeschichtliche Kampagne der prorepublikanischen politischen Historiographie lautet – kein Vergessen ohne Erinnern:
“El olvido nunca será posible, si no existe el recuerdo. Solo seremos capaces de olvidar, si no nos olvidamos de recordar.”860 Das historische Gedächtnis muss zunächst
für beide Parteien, Sieger gleichermaßen wie Verlierer, wiedergefunden werden –
im metaphorischen, wie im physischen Sinne –, egal ob dies zunächst für Missmut
und Widerstand sorge. Dieses Plädoyer Reig Tapias steht damit im Einklang mit der
politisch initiierten Kampagne der Ley de Memoria Histórica.
“Estas páginas tratan de combinar análisis teórico y contrastación empírica y obedecen al propósito y al esfuerzo común de recuperar la memoria histórica y asentar la
muy firmemente en nuestra cultura política antes de que se pierda en el olvido y
cristalice en él manipulada y deformada. Algo que ante la historietografía que nos
acosa, nos inquieta como síntoma, pero no nos preocupa lo más mínimo como resultado. Hay, pues, que seguir rescatando la memoria de la guerra, la memoria democrática, de angosta morada donde quedó relegada durante tantos años por la prepotencia y el cainismo de los eternamente vencedores, primero, y cierto y discutible
pragmatismo de no pocos demócratas, después.”861

Aus dem Bestreben heraus, den Spaniern ‚ihre Geschichte zurückzugeben’, verfolgt
Reig Tapia eine zweite Strategie, die den Siegerdiskurs aus dem kollektiven Gedächtnis Spaniens verdrängen soll und zugleich von beiden ideologischen Counterparts im selben Maße bedient wird: das Zerschlagen historischer Mythen. Auf welche Mythen Reig Tapia Bezug nimmt, hat er bereits im Artikel über Viñas’ Œuvre
kundgetan. Er ergänzt dies vielfach gebrauchte Motiv der Entmystifizierung von
Mythen durch eine interessante Erkenntnis: die Macht der Rhetorik begünstige die
Verbreitung von Mythen. Er sieht den Grund für die verklärte, romantisierte und
anekdotisch verzerrte öffentliche Wahrnehmung über den Bürgerkrieg durch die
evokative Macht mythifizierender Rhetorik verschuldet.
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Reig Tapia (1986), S. 19.
Reig Tapia (2006a), S. 15.
Ebd., S. 14f [Hervorhebung im Original].
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“Hoy los mitos siguen fascinando, sobre todo por su increíble capacidad evocadora y
su rica polisemia, lo que hace que puedan ser utilizados de acuerdo con la mejor
conveniencia e interés perseguidos. La noción de mitos, según Roland Barthes862 da
cuenta de «falsas evidencias» y es, sobre todo, «un lenguaje». En la actualidad, de
acuerdo con su propia etimología, «el mito es un habla, un sistema de comunicación,
un mensaje». Tal es el caso evidente de los mitos políticos franquistas, que prácticamente podríamos reducir a una mera cuestión de semiología: toda una vasta y grandilocuente retórica al servicio de encubrir falsas evidencias presentadas como verdades absolutas, luminosas y eternas, pues «el mito no oculta nada»: su función es la
de deformar, no la de hacer desaparecer.”863

Die Wirkungsmacht des Mythos stünde im Dienste einer politischen Propaganda, die
dank ihrer massenkompatiblen Rhetorik Sieger-Mythen zu konstruieren, zu diffundieren und über Jahrzehnte hinweg zu beschwören vermag.
“La propaganda política es un arma fundamental para cualquier dictadura, puesto
que a través de ella pretende difundir los principales fundamentos de la ideología y
justificar. […] La propaganda es un lenguaje específico, destinado a las masas, con el
fin de influir en sus actitudes sobre una serie de puntos que están sujetos a discusión.” 864

Das Franco-Regime, argumentiert Reig Tapia, habe sich wie jede Diktatur durch einen omnipräsenten Propagandaapparat ausgezeichnet. Insbesondere nach vollbrachtem Siegesfeldzug habe sich die politische Agenda Francos in der Konstruktion
der Bürgerkriegsvergangenheit auf die Gräueltaten innerhalb der republikanischen
Zone konzentriert und die eigenen Verbrechen dabei bewusst unterschlagen. All
jene Vorfälle, die das Ansehen des ‚neuen Staates’ beschmutzt hätten können, habe
man zunächst unerwähnt gelassen und später sogar negiert.
“Todas estas cuestiones, a lo largo de los últimos 40 años, han sido negadas, ocultadas, deformadas, manipuladas con la pretensión de «justificar» históricamente lo
que vino en llamarse «espíritu del 18 de julio», «espíritu», que tras destruir el sistema democrático y anegar al país una sangrienta guerra civil, edificó un régimen político dictatorial concebido a la medida de su fundador, cuyo patriotismo es inescindible de su ambición personal y desaforada pasión por el mando.”865

Wie dem letzten Textzitat entnommen werden kann, führt Reig Tapia hier einige
Beispiele für besagte franquistische Begriffseuphemisierung an, die zur propagandistischen Verzerrung der Bürgerkriegsvergangenheit geführt hätten: Der illegitime
Militärputsch wurde als „Geist der Revolution“ bezeichnet, der militärisch organisierte Umsturz der demokratischen Regierung einem nationalen Patriotismus zugeschrieben und damit Kriegsverbrecher mit Heldenorden ausgezeichnet. Basierend
auf einer ausgeprägten triumphalen Heldeninszenierung, ließ der überzeichnete
Siegerdiskurs nur ‚absolute Gewinner’ und ‚absolute Verlierer’ zu – diese intrinsische Unmöglichkeit eines historischen Konsenses, der den Anhängers Francos und
insbesondere ihren ideologischen wie physischen Erben ‚in die Wiege gelegt wurde’,
erschwerte in der Transición ein geschichtliches Umdenken, das auch die Verbrechen des Franquismus anerkennen sollte. Dazu Reig Tapia: “La mitología fascista
862
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Barthes, Roland (1999): Mitologías. México, Siglo XXI, 6a Edicion, S. 8.
Reig Tapia (2006a), S. 117 [Hervorhebung im Original].
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necesita sobre todo de héroes victoriosos, se alimenta de triunfadores, el único perdedor posible en su simbología es el enemigo.”866 Reig Tapias These baut damit auf
der Annahme auf, dass die propagandistische Manipulation des kollektiven Gedächtnisses Spaniens mit dem Tod des Diktators nicht beendet worden sei, sondern
im aktuellen Erinnerungsdiskurs in Form einer aktualisierten „mitología fascista”867
weiterlebe. Das Fundament franquistischer Mythosbildung läge in seinem „montaje
de justificación ideológica”868 begründet – womit die Summe an Strategien gemeint
ist, die gebraucht wurden, um den Militärputsch Francos und seiner Anhänger moralisch zu legitimieren.
“Los vencedores de la guerra civil y sus herederos ideológicos se empeñan en presentar dicha sublevación, que abre paso a una trágica guerra civil –insisto–, como
«necesaria» o «inevitable», dada la situación del país. De esta «justificación» ideológica se derivan las demás: la guerra misma y la «necesaria» o «incontrolable» represión.”869

Dieser polemische Streitpunkt über die Ursprünge des Regimes sollte nun 80 Jahre
nach Kriegsbeginn den Weg für einen beiderseits akzeptierten, vereinheitlichten
Erinnerungsdiskurs bereiten: „Es decir, [estos temas] son «polémicos» y de lo que se
trata es, precisamente, de que dejen de serlo para ser aceptados de una manera unilateral.”870 Reig Tapia spricht sich im Rahmen dieses Plädoyers für eine Vergangenheitsbewältigung frei von Tabus aus „[...] para restañar viejas heridas cuya terapéutica tiene necesariamente que comenzar por restituir la verdad histórica al pueblo
español, cuyo pasado de conocer sin tabúes.”871 Diesen Prozess sah Reig Tapia jedoch bereits Mitte der 80er Jahre durch die zunehmende mediale Präsenz der historietógrafos neofranquistas bedroht, die eine franquistische Mythifizierung durch
eine aktualisierte, einer scheinbaren Objektivität verpflichtete Wissenschaft wiederbelebt hätte:
“A mi juicio, lo fundamental es que, al socaire de una pretendida objetividad neopositivista, se esconde una actitud ideológica «justificativa», en última instancia, de
cierta historiografía que se pretende demostrar a la hora de afrontar el tema de la
represión de la guerra civil en general. Las ideologías, en cierto sentido, se conforman como enmascaramiento de la realidad, mediante los cuales las clases, o fracciones de clases dominantes, ocultan sus verdaderos propósitos. Llega un momento en
que tales justificaciones se convierten en auténticas sistemas racionales de creencias
que son plenamente asumidos, ignorando su proceso originario.”872

Er argumentierte damals, dass man in den Arbeiten von Ramón Salas Larrazábal
und weit mehr noch in den Werken von Ricardo de la Cierva den innerlichen ideologischen Kampf, den sie angesichts der historischen Revision des postfranquistischen
Erinnerungsdiskurses auszutragen suchten, ihren Texten förmlich herauszulesen
vermochte:
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“En el caso de Ramón Salas, aunque veladamente o inconscientemente, y mucho más
en el de Ricardo de La Cierva, que resulta obvio, se percibe la lucha ideológica de la
revisión histórica de la época franquista que se está produciendo […] pero se intenta
por todos los medios resaltar las contradicciones y errores de las tesis contrarias a
sus planteamientos, intentando preservar la ideología originaria que dio sentido a
toda una trayectoria vital y que deforma el análisis de una época, cuya revisión crítica en profundidad es absolutamente imprescindible.”873

Der insbesondere auch auf persönlicher Ebene sinnstiftende Siegerdiskurs, der die
Biographien beider franquistischer Autoren gezeichnet habe, sei mit allen Mitteln
verteidigt worden, womit sie allerdings zunehmend begonnen hätten, historische
Tatsachen der faktischen Ereignisgeschichte zu verdrehen: “Pero lo que no puede
hacer un historiador cuando emite opiniones es caer en el anacronismo o en la
ucronía.”874 In diesem Kontext hinterfragt Reig Tapia die Motivation von Historikern
beim Schreiben von Geschichte: Werden sie ausschließlich durch die Suche nach
historischer Wahrheit geleitet, oder gewinnen bei der Selektion und Interpretation
von Quellen nicht doch vielleicht bewusste und unbewusste ideologische Vorurteile
sowie persönliche Glaubenssätze Überhand:
“Convendría que se interrogase sinceramente sí, cuando abordan cuestiones relacionadas con la guerra civil, guía su pluma, únicamente, su inequívoca voluntad de
convivencia y sinceros deseos de «búsqueda de la verdad» y no aflora del subconsciente el espíritu de aquellos jovencísimos voluntarios requetés que, al grito de
«Dios, Patria y Rey», se alzaron en armas para destruir el Estado democrático español que libremente se había dado al pueblo español. Para aquellos jóvenes idealistas
debió resultar muy desalentador ver, cómo su esfuerzo servía para que un general
mediocre instaurarse una durísima dictadura personal, básicamente encaminando a
mantenerse en el poder y que sumió a media España en la persecución y la humillación.”875

In seinem Frühwerk brachte Reig Tapia ein gewisses Verständnis für diese alternde
Generation ideologisierter Historiker auf. Sie hätten ihr Leben in den Dienst einer
Sache gestellt, die sie Jahrzehnte später universell verurteilt sahen. Es sei die Hybris
der Spätgeborenen, die zu einem historischen Unverständnis beitrage, die die Vätergeneration ob ihrer Unzulänglichkeiten, ihrer Leichtgläubigkeit und Ignoranz verurteile, die aus der Vogelperspektive einer zeitlichen und räumlichen Distanz, fundiert
durch einen aufgeklärten Geschichtsdiskurs ihr hartes Urteil fälle. Zu den Funktionen eines Historikers zähle daher vorrangig auch die Kapazität der Empathie, die
Rücksicht auf den historischen Produktionskontext von Geschichtswerken nimmt.
Darin sieht Reig Tapia seine Aufgabe als ideologisch unbelasteter Nachwuchshistoriker gegeben: „Mal analista sería quien fuera incapaz de imbuirse de las circunstancias, del contexto y de los valores de los hombres del pasado que se analizan, y en
definitiva, se juzgan.”876 Zugleich fügt er hinzu, dass es unmöglich sei, als Historiker
keine wertenden Urteile vorzunehmen, denn ohne Urteile gäbe es keine Wissenschaft, sondern nur Ereignisgeschichte: „Es imposible no hacer valoraciones. No hay
que olvidar que sin juicios, sin valoraciones, no hay ciencia, hay simple crónica de
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sucesos.”877 Das Hauptproblem, das er in „Ideología e Historia“ behandelte, kreist
um die Frage, ob man Wissenschaft und Ideologie überhaupt zu trennen vermag:
“¿Cómo separar las «contaminaciones» ideológicas del trabajo científico? La respuesta me parece clara: de ninguna manera. Ello no es posible; se encuentra uno inmerso en ella de una manera inconsciente. Cuando adquirimos conciencia de esa situación en que vivimos, de alguna manera estamos ya «liberándonos» de algunas de
las deformaciones derivadas de nuestra propia ideología.”878

Sich die eigene ideologische Vorbelastung zu vergegenwärtigen, sich selber bewusst
zu machen, dass man historischen Kontingenzen, Einflüssen und Umständen unterworfen ist, sei bereits der erste Schritt, sich von ihnen zu befreien:
“Creo sinceramente que, en esta cuestión, la objetividad es difícil, pero creo igualmente que no hay que confundir la objetividad con adoptar una posición intermedia,
equidistante de los intereses e ideales representados por las dos fracciones que se
enfrentaron en nuestra guerra civil. La buena voluntad, el espíritu apaciguador, tan
deseable, tan necesario, no pueden determinar un falso eclecticismo.”879

Erst in dem Moment, in dem ein Historiker den Prozess der Selbstreflexion durchgemacht habe, könne er sich auf die Suche nach der historischen Wahrheit begeben,
denn „[...] la historia «verdadera», la única merecedora de tal nombre, es la simplemente profesional.”880 Schlussendlich geht es in der Profession der Historiographie
primär darum, die Geschichte zu verstehen und daraus zu lernen, da es keine historische Wahrheit geben kann, sondern lediglich eine Summe an Erkenntnissen. Heutzutage sei es daher nicht nur nötig, sondern vor allem auch möglich, der Kriegsvergangenheit befreit von Vorurteilen und ideologischer Verblendung zu begegnen.
„En última instancia, la verdad no existe, es como un poliedro, es decir, existen un
conjunto de múltiples verdades que observadas sólo desde una o varias perspectivas
pueden impedirnos apreciar todo el conjunto, conjunto que siempre hay que estar
mirando desde todos los ángulos posibles, lo que obviamente implica una enorme
dificultad.”881

Aktuell allerdings sieht Reig Tapia aufgrund der profranquistischen Mythifizierung
des Bürgerkrieges der vergangenheitsbewältigende Prozess ständig erschwert: „La
guerra civil es ya un episodio «cerrado» que está ya en la historia universal y, por
consiguiente, no debería confundirse su discurso historiográfico con su discurso
literario.”882 Der Mythosbildung lade zur Geschichtsverfälschung, zum „permanente
proceso de reescritura”883 ein und so würde die Historiographie zunehmend zu einer historietografía verkommen. Reig Tapia versteht die Rolle des Demokraten im
‚Kampf um die Geschichte’ darin begründet, einen Prozess der Entmystifizierung
franquistischer Siegermythen einzuleiten ohne dabei das nüchterne Regelwerk der
Wissenschaft zugunsten eines untergriffigen ideologisierten Schlachtfeldes zu verlassen.
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“La grandeza del demócrata es tener que tolerar al totalitario en nombre de los valores en los que cree, mientras que el totalitario, en nombre de su ideología, empieza
por acabar con toda discrepancia contraria a sus fines, utilizando además los mismos manidos tópicos, a modo de justificación ideológica, con que encubrir sus intereses más inconfesables. 884

Reig Tapias hier postulierte Überzeugung veränderte sich jedoch zunehmend angesichts der immer stärker werdenden politischen Kontroversen über die Erinnerungsgeschichte Spaniens. Die Parlamentswahlen zu Beginn des neuen Jahrhunderts, die der konservativen Partido Popular mit José María Aznar als Regierungsspitze eine absolute Mehrheit bescherten, läuteten eine politische Zeitenwende im
Erinnerungsdiskurs Spaniens ein. Die politischen Bemühungen der sozialistischen
Regierung und Felipe González (1982-1996), ein Gegengewicht zu dem dominanten
Siegerdiskurs zu schaffen und das Verlierergedächtnis dadurch im kulturellen Gedächtnis der Spanier zu verankern, sahen sich nun durch den Wahlsieg der PP bereits ab 1996 bedroht. Im Jahr 2000 hingegen, gestützt durch die absolute Mehrheit,
konnte die Regierung Aznars eine neue Initiative starten, die zur Rehabilitierung des
Franquismus beitrug. Die Jahrtausendwende gilt daher als Geburtsstunde einer
neuen Ära ‚pop-historiographischer’ revisionistischer Werke über den Spanischen
Bürgerkrieg, die in der Nomenklatur Reig Tapias als historietografía neofranquista
bezeichnet werden. Er zitiert in seinem 2008 erschienenen Werk „Revisionismo y
política“885 einen Artikel aus der Tageszeitung El Pais vom 26. Juli 2006, wenn er
besagte erinnerungsgeschichtliche Zeitenwende, die den historischen Konsens der
Transición zugunsten eines franquistischen Aufflackerns aus dem Gleichgewicht
bringen sollte, mit folgenden Worten umschreibt:
“[…] a partir del año 2000 la historia empezó a ser secuestrada y manipulada al servicio de determinados intereses políticos. Bajo el firme liderazgo de Aznar tras conquistar la mayoría absoluta, la derecha española más extremosa pudo empezar a olvidarse
de las interesadas loas a Azaña y de su líder y los recurrentes cantos al liberalismo y a
la moderación que habían sido necesarios para la conquista del centro fuera del cual
no se ganan elecciones en los países desarrollados. Fue el momento de quitarse la máscara y actuar sin complejos ni concesiones a esa izquierda falsamente moderada que
no sería sino el trasunto de la de siempre la radical, la revolucionaria, la filocomunista
que jamás acepta las reglas del parlamentarismo y de la democracia que tan falsamente reivindica.”886

Die „demaskierte radikale Rechte“ hätte das politische Ruder an sich gerissen und
kontrolliere damit die wesentlichsten Informationskanäle des Landes. Durch die
Allianz von Macht und Gedächtnis sei es der neuen Regierung als ideologische Erben
des Franquismus nunmehr möglich gewesen, ihre Version der Geschichte erneut ins
öffentliche Leben zu tragen. Nachdem der Erinnerungsdiskurs Spaniens im frühen
Postfranquismus erstmals einer Revision unterzogen wurde, die den Verliererdiskurs aus der Vergessenheit zu retten suchte, sah sich das kollektive Gedächtnis ab
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dem Jahr 2000 mit einer zweiten erinnerungsgeschichtlichen Reform konfrontiert.
Reig Tapia umschreibt diesen Prozess im Klappentext zu „Revisionismo y política“ in
den Worten: „[...] asistimos a un decidido intento propagandístico que trata de reescribir la historia de España.”887 Die Renaissance eines profranquistischen Revisionismus, der in der zweiten Hälfte der 90er Jahre begann salonfähig zu werden und
ein deutliches Endorsement durch konservative Politiker („interesados patrocinadores como José María Aznar”888) erfuhr, findet in Pío Moa und César Vidal medienwirksame Fürsprecher. Reig Tapia kritisiert, dass es nicht mehr verpönt gewesen
sei, offen über die ‚Errungenschaften Francos’ zu sprechen, das ‚Chaos der Zweiten
Republik’ für den Militärputsch verantwortlich zu machen oder den Wahlsieg der
konservativen Kräfte Spaniens als ‚rechtmäßige Antwort’ auf eine zunehmende ‚sozialistische Subversion’ der Nation zu verstehen:
“Creíamos y creemos que su [historietografía neofranquista] éxito comercial no se
entendería sin situarlo adecuadamente en su contexto político e ideológico y el amplio apoyo mediático de que goza, lo que exigía alguna página más de las estrictamente dedicadas al mero análisis de su «obra» principal para mostrar la conexión e
intereses políticos mutuos que explicar el «fenómeno Moa» hasta el punto que llegó
a publicarle nada menos que el entonces presidente Aznar, contribuyendo así a que
se disparan aún más sus ventas.”889

Der Stolz des Siegergedächtnisses sei wiederbelebt worden, indem Autoren des
neuen Revisionismus in prominenten Figuren des öffentlichen Lebens Werbeträger
fanden. Ángel Viñas schreibt über die Symbiose von Politik und Historiographie:
„Glósense, si no, algunas de las manifestaciones de la eminente historiadora Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, o algunas de las obras que
han escrito autores que cuentan con el patrocinio y los beneficios del Partido Popular.”890

Im selben Maße wie Vertreter eines neofranquistischen Revisionismus ihren ideologischen Gegenspielern vorwarfen, der von ihnen propagierte Verliererdiskurs würde dem spanischen Volk durch politische Maßnahmen aufoktroyiert werden, müssen sich Neofranquisten nun denselben Vorwurf einer politisch instrumentalisierten
Historiographie gefallen lassen. Hierzu schreibt Reig Tapia:
“No se trata de un debate historiográfico, siempre saludable, sino de un burdo intento de politización de la historia cuando las aportaciones de ésta no son del particular
gusto ideológico o político del propagandista de guardia.”891

Die bereits in einem früheren Kapitel beschriebene Wechselwirkung zwischen politischer Agitation und historiographischer Polemik sieht Reig Tapia durch besagten
„falschen Revisionismus“ besonders begünstigt, „[porque] la alimenta y al mismo
tiempo se sirve de ella con innobles fines comerciales.”892 Reig Tapia verortet in der
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politisierten Historiographie einen erinnerungsgeschichtlichen Rückschritt, der den
Prozess spanischer Vergangenheitsbewältigung in Gefahr brächte:
“No hay nada más que ver cómo está el patio nacional de la política para preocuparse por la creciente crispación que, previsiblemente, no cesará ni puede desembocar
en nada bueno con independencia de quien le toque gobernar y a quien estar en la
oposición, razón más que suficiente para tratar de atajar en la medida de lo posible a
las infecciones subculturales que contribuyen a ella.”893

Diese „subkulturellen Infektionen“ nach Möglichkeit einzudämmen ist Reig Tapias
selbst-auferlegte historiographische Mission geworden. Dabei geht er zunächst der
Frage nach, wie die Protestbewegung des neofranquistischen Revisionismus überhaupt entstehen konnte. Welche soziokulturellen Faktoren diese Strömung begünstigt haben könnten. Die Antwort auf diese Fragen sieht er durch die Synchronizität
von pophistoriographischer Produktion und politischem Diskurs gegeben:
“Uno de Manuel Pérez Ledesma, catedrático de Historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid que, a la pregunta de por qué han resurgido las interpretaciones profranquistas en los últimos tiempos, responde que «las razones parecen situarse más en el terreno político que en el estrictamente historiográfico.» No
por casualidad en 1999 inicia Moa su feraz publicística coincidiendo con la aprobación en septiembre de ese mismo año de una resolución parlamentaria condenando
el levantamiento militar contra la legalidad constituida y el consiguiente enfrentamiento incivil, no obstante la cual el Partido Popular fue la única fuerza política que
se mantuvo en las posiciones clásicas previas sobre la Guerra Civil de las fuerzas sociales que representaba, considerando la misma como una «declaración cainita».”894

Besagte „pseudo-historiographische Texte“ verfolgen, laut Reig Tapia, weniger das
Ziel, historisch aufklärend zu wirken, als vielmehr eine bestimmte Funktion innerhalb des politischen Diskurses zu erfüllen. Diese Funktion kann am Beispiel des aktiven Boykotts der offiziellen Verurteilung von Francos Militärputsch durch die konservativen Stimmen des Landes veranschaulicht werden. Das parlamentarische Veto
der Partido Popular versteht Reig Tapia daher als direkte Ausformung eines „negacionismo histórico“895, der durch den neofranquistischen Geschichtsdiskurs zunehmend propagiert wird. Das Land sieht sich diesen Kräften mit beträchtlicher Latenzzeit ausgesetzt. Spanien durchläuft daher aktuell eine erinnerungsgeschichtliche
Phase der Vergangenheitsbewältigung, die der Rest Europas bereits überwunden
hat.:
“Se trata de una burda muestra del negacionismo histórico (revisionismo) que inevitablemente nos toca pasar ahora a los españoles y que, otros países como Italia,
Francia o Alemania, ya pasaron en los años 80.”896

Dieser „negacionismo histórico“ hat sich zunehmend in einen lukrativen ‚negocionismo’ verwandelt. Ángel Viñas sieht das Aufflackern des Revisionismus durch multiple Faktoren begünstigt:
“En la literatura se han manejado diversas hipótesis para explicar la aparición de tales corrientes. Algunos autores han hecho hincapié en la atracción ideológica. Otros
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en los encantos crematísticos («hacer caja»). No falta quienes la entienden como resultado de un marketing basado en los modernos mecanismos sociales de divulgación y persuasión de masas. [...] Hay quienes aducen motivos adicionales varios: el
franquismo sociológico todavía presente en la sociedad; que la jerarquía de la Iglesia
Católica española haya estado en involución; que la derecha política pugne por
avanzar en el terreno ideológico en contra de las preferencias modernizadoras, laicistas y de ampliación de las libertades civiles; o el que busque alivio en el combate
contra las corrientes que realzan los desmanes cometidos por los por sus antepasados sociológicos y, en ocasiones, físicos. Todo lo anterior es plausible. Sin embargo,
quien esto escribe ha llegado a una conclusión-paraguas que no sustituye a las hipótesis precedentes pero que sí puede completarlas. Lo que une a seudorrevisionistas,
ya sean de pacotilla o de corte académico, es una misma forma de encarar la realidad
histórica: la conveniencia de imputar al adversario ideológico (socialistas, comunistas, anarquistas, liberales, ateos, masones, librepensadores, etc., es decir, a lo que solía denominarse la «anti-España») un tipo de comportamiento que equivale, simplemente, a las escamoteadas actuaciones de los vencedores.”897

Das vereinende Motiv aller Vertreter des „seudorrevisionismo“ liegt, laut Viñas, darin begründet, dem sogenannten ‚Anti-Spanien’ die gesamte Verantwortung für die
nationale Katastrophe des Bürgerkriegs zuzuschreiben. Diese kategorische Schuldzusprechung, die sich in einer permanenten Anklage manifestiert, entspricht der
traditionell franquistischen Strategie des »montaje de justificación ideológica«, den
Viñas, Reig Tapia und weitere Vertreter des prorepublikanischen Geschichtsverständnisses ankreiden. Verpackt in eine zeitgemäße, angepasste und euphemistische Rhetorik, unterstützt durch politische Sprachrohre, gefördert durch staatliche
Gelder und verbreitet in öffentlichen Medien – der Siegerdiskurs sieht sich im neuen
Millennium dank der Protestbewegung der Neofranquisten zu neuem Leben erweckt.
Angesichts dieser erinnerungsgeschichtlichen Veränderung zugunsten eines
alternativen Geschichtsverständnisses, hat Reig Tapia seine moderate Strategie zur
Verbreitung eines konsensualen Geschichtsverständnisses den aktuellen Umständen
angepasst. Er stellt daher seinem Lesepublikum die Frage: “¿De qué sirve la excelencia historiográfica si no se gana la opinión pública?”898 Nachdem der gesellschaftliche Einfluss des neofranquistischen Revisionismus anhand hoher Verkaufszahlen
leicht zu bemessen ist, sieht Reig Tapia die konstant produktive Arbeit professioneller Historiker gefährdet: “Moa o sus equivalentes de mañana vende y probablemente
vendrán siempre mucho más que los historiadores serios de ahora y de mañana.”899
Das gebetsmühlenartige Mantra des Siegerdiskurses hätte jeden Bereich des öffentlichen Lebens eingenommen und würde damit ‚die Stimmen der Vernunft’ an die
Peripherie gesellschaftlicher Relevanz drängen.
„Una pequeña verdad por muy solemnemente que sea proclamada jamás anula la
machacona reiteración con que se desenvuelve la mentira sistemática, la simple
propaganda, la trivialidad más manida, cuyo sentido primero y último es repetir y
repetir las mismas falsedades y tonterías hasta la saciedad en la absurda pretensión
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de que la mera reiteración del tópico más persistente les hace ganarse el derecho a
ser tomados en consideración y ser públicamente discutidos.”900

Angesichts dieser „Offensive“901, wie sie Reig Tapia bezeichnet, gälte es zu reagieren.
In diesem Bestreben äußert sich die dritte maßgebliche Strategie zur Verbreitung
des Verliererdiskurses bei Reig Tapia: In der Strategie der Replik. Reig Tapia argumentiert, dass die neofranquistische historietografía das Feld sachlicher Wissenschaftlichkeit verlassen habe und genau aus diesem Grund solch großen Zuspruch in
der breiten Bevölkerung fände. Daraus zieht er seine Schlüsse und entscheidet sich
dazu, es ihnen gleichzutun, wenn er seine Arbeit in den folgenden Worten beschreibt: “Naturalmente, esto no es una «investigación» (como diría Moa) sino una
contrarréplica directa al susodicho pero ya sin la menor concesión.”902 Seine Werke
„Revisionismo y política. Pío Moa revisado“ sowie „Anti-Moa“ können als Antwort
auf die dominante revisionistische Strömung gelesen werden, als Reaktion auf eine
Aggression. Reig Tapia ruft zum Kampf ums Gedächtnis auf und veröffentlicht hierzu
seine „Kampfschriften“ („libros de combate“903), die die Bevölkerung auf den Missstand einer ideologischen Kontamination des öffentlichen Lebens aufmerksam machen sollen:
“Trataremos de no ponernos a su nivel aunque se trata, obviamente, de un libro de
combate. Pero de combate contra unas ideas y unas actitudes a las que contraponemos nuestros argumentos en defensa de nuestras ideas y otras actitudes para que
leyere opte y se forme liberalmente su propio criterio. Además, conviene dejarlo claro desde el principio, el señor Moa no es sino la anécdota de un neofranquismo
emergente que le utiliza como ariete (papel en el que por otra parte él mismo muestra encontrarse tan cómodo) para justificar la política que hoy promueve la derecha
(abandonada ya toda moderación) y justificar de paso que ha desempeñado a lo largo de la Historia de España. El contexto político y mediático que envuelve su publicística es mucho más importante que sus libros y, en las páginas que siguen, habremos
de referirnos necesariamente al mismo para que pueda comprenderse mejor «el fenómeno Moa».”904

Die Strategie der „contrarréplica“, als Antwort auf eine Replik oder auch Gegenrede,
wird nicht von all seinen Kollegen goutiert. Viele Historiker versuchen, das Niveau
einer wissenschaftlichen Sachlichkeit nicht zugunsten einer medialen Schlammschlacht zu verlassen, aber Reig Tapia vertritt hierzu die Ansicht, dass man dem
„fenómeno Moa“ nicht untätig zusehen könne. Dazu schreibt Paul Preston:
“Muchos historiadores piensan que es mejor hacer caso omiso de los insultos e
inexactitudes de los «revisionistas», pero el profesor Reig Tapia cree con pasión que
no se puede permanecer impasible ante el ataque permanente que sufre la propia
dignidad del oficio de historiador.”905
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Mit seinen Kampfschriften initiiert Reig Tapia eine Gegenströmung, die sich als Reaktion auf neofranquistische Revision der Geschichte versteht. Dadurch begibt er
sich auf das Terrain der Protestbewegungen: Gekennzeichnet durch das Präfix ‚anti’
kämpft Reig Tapia aktiv gegen den Revisionismus Pío Moas und seiner ideologischen Kollegen. Hierbei zeichnet er eine klare Dichotomie zwischen ‚richtigem’ und
‚falschem’ Revisionismus, denn „[...] un cierto – y sano – revisionismo ha estado
siempre presente”906 und bilde das Fundament jeder seriösen historiographischen
Studie. Überzeugt von seiner Strategie dem „falschen Revisionismus“ Paroli zu bieten, verurteilt er die Kollegen, die es vorziehen, die Attacken Pío Moas zu ignorieren
und damit, nach dem Motto „quien calla, otorga”907 indirekt zu Komplizen würden:
“Hay que insistir en la denuncia del falso revisionismo […]. Sin embargo los falsos
revisionistas dominan los medios de comunicación de masas y su negativa influencia
es mucho más perniciosa de lo que algunos historiadores profesionales están dispuestos a admitir, lo que parece poner en cuestión que, mirar hacia otro lado, sea la
actitud más idónea para afrentarse a esta plaga que no cesa.”908

Nachdem der Revisionismus in seiner ursprünglich positiv konnotierten Bedeutung
ersetzt worden sei, kann Reig Tapia als Anti-Revisionist definiert werden. Durch
seine Repliken auf neofranquistische Aggressionen betritt er den argumentativen
Teufelskreis von Offensive und Gegenoffensive, Aggression und Reaktion, der den
aktuellen Geschichtsdiskurs Spaniens zu einem Minenfeld polemischer Untergriffigkeiten verkommen lässt. Dabei stützen sich sowohl die Vertreter des neofranquistischen Revisionismus als auch die Fürsprecher eines prorepublikanischen AntiRevisionismus beiderseits auf das Motiv der Reaktion. Das Argument beider Parteien lautet hierzu: Keiner habe den ersten Stein geworfen, der die Konfrontation der
Dos Españas eskalieren ließ.
Neofranquistischer Revisionismus versteht sich allerdings ebenso als Protestbewegung, als Reaktion auf den erinnerungsgeschichtlichen Status quo und ist erst
ins Leben gerufen worden, als die konservativen Kräfte Spaniens ihren Siegerdiskurs historisch widerlegt sahen. Damit begreifen sie die Verbreitung ihres Geschichtsverständnisses als notwendige Reaktion auf eine republikanische Subversion des öffentlichen Lebens. Das Motiv der Reaktion sieht sich in seinen Ursprüngen
im Gründungsmythos des Regimes verankert und verfolgt als Montage ideologischer
Rechtfertigungsversuche eine konkrete Inszenierungsstrategie: Der Militärputsch
Francos und seiner Rebellen wird darin teils als Präventivakt dargestellt und teils
durch die Inszenierung einer Reaktion auf eine kommunistische Infiltrierung des
Landes gerechtfertigt. Man habe eingreifen müssen, um die Verwandlung der katholischen Nation in einen sowjetischen Satellitenstaat zu verhindern. Der Putsch galt
damit als notwendige Reaktion auf die zunehmende Präsenz des Kommunismus in
Spanien. Das Verlierergedächtnis wertet besagten Rechtfertigungsversuch verständlicherweise anders:
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“Por consiguiente, la defensa de la« inevitabilidad» de la guerra es producto de aquellos que la provocaron para justificarse a sí mismo y legitimar su traición, que llevó a
anegar en sangre a la Patria que tanto decían amar.”909

Nach gewonnenem Krieg, nachdem sich der Siegerdiskurs etabliert hatte und jahrzehntelang erfolgreich gegen alternative Geschichtsauslegungen verteidigen konnte,
sah sich das franquistische Geschichtsverständnis durch den Demokratisierungsprozess der Transición in seinen Grundwerten bedroht: der Siegerdiskurs wurde
einer Revision unterzogen. Auf diese Revision, die im Erinnerungsdiskurs Spaniens
Überhand genommen habe, musste reagiert werden. Damit definiert sich der neofranquistische Revisionismus als Reaktion auf die erinnerungsgeschichtliche Revision, die Ende der 70er Jahre Einzug ins Geschichtsverständnis Spaniens fand. Als
dominanter Diskurs wird in dieser argumentativen Auslegung stets der prorepublikanische, progressiv linksliberale Diskurs verstanden, gegen den es zu protestieren
gälte. Hierzu schreibt Reig tapia: “Así, De la Cierva sentencia: ‘Los libros de César
Vidal y Pío Moa han sido «reacciones». Han visto esa especie de marea roja, han investigado (sic) y han salido.’ […]”910 Das unterdrückte Verlierergedächtnis wiederum befindet als kapitalen Sündenfall, als ursprünglichen Akt der Aggression, den
Militärputsch Francos gegen die demokratisch legitimierte Regierung der Frente
Popular. Nach Jahrzehnten der Repression habe man es nach dem Tod Francos und
der Überwindung der Diktatur durch eine konstante, sachliche und moderate Geschichtsrevision langsam bewerkstelligen können, einen egalitären und konsensualen Geschichtsdiskurs zu etablieren. Dieser „richtige Revisionismus“ sähe sich nun
durch die Renaissance einer „auténtica subversión neofranquista”911 bedroht. Auch
hier gälte es auf eine Aggression des Gegenspielers zu antworten: Nachdem die Neofranquisten den im Postfranquismus revidierten Siegerdiskurs rehabilitieren wollen, fühlen sich Fürsprecher eines prorepublikanischen Geschichtsverständnisses
dazu aufgefordert, auf diese politische und mediale Offensive zu reagieren.
Hierbei konnte beobachtet werden, dass sich beide Antagonisten in ihrer medialen Präsenz unterrepräsentiert, politisch boykottiert und dadurch im Begriff sehen, den erinnerungsgeschichtlichen Kampf um die Geschichte und das kollektive
Gedächtnis der Nation zu verlieren. Beide glauben sich im Besitz der historischen
Wahrheit und fühlen sich berufen, das spanische Volk von den ‚Mythen der Vergangenheit’ zu befreien. Beide scheuen nicht davor zurück, sich einer zunehmend polemischen und subjektiv wertenden Rhetorik zu bedienen, die untergriffige, teils auch
persönliche Attacken miteinschließt. Schlussendlich verstehen sich beide Kontrahenten als unterdrückte Minderheit, die sich versucht in einem empörten Protest
gegen das ‚Establishment’, den erinnerungsgeschichtlichen Status quo, aufzulehnen.
Dabei kristallisieren sich – gemäß der Formel, zu jedem Pío Moa findet sich ein prorepublikanisches Äquivalent – zunehmend zwei verfeindete Kontrahenten heraus,
die sich klaren ideologischen Positionierungen zuschreiben lassen: “Naturalmente
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que siempre habrá Ciervas, Moas y Vidales, pero afortunadamente también historiadores rigurosos como Malefakis, Preston o Viñas.”912
Um den gegenwärtigen Historikerstreit und die eben dargelegten Inszenierungsstrategien besser zu veranschaulichen, wird in Folge Reig Tapias aktuelles Werk einer
näheren Analyse unterzogen. In seiner Kampfschrift “Anti-Moa” versucht Reig Tapia
nun, sein Ziel zu verwirklichen, ein Umschreiben der Geschichte zugunsten eines
neofranquistischen Siegerdiskurses zu verhindern:
“En Anti Moa, tratamos pura y simplemente de reivindicar la Historia como ciencia
social frente a sus manipuladores falsamente revisionistas cuya trayectoria y publicaciones son fiel reflejo del ánimo político que preside todas y cada una de sus declaraciones, artículos y escrituras varias.”913

Reig Tapias Strategien einer antirevisionistischen Historiographie, anhand derer er
intendiert, außerhalb seines akademischen Wirkungsbereichs von einer möglichst
großen Leserschaft rezipiert zu werden, lassen sich zunächst an rein formalen Anpassungen innerhalb des Textes und Paratextes festmachen: Emblematische Buchcover914 sollen einen Massenkonsum stimulieren, indem parodistische Karikaturen
Pío Moas in der Darstellung eines Kreuzritters der Santa Cruzada Francos sowie
ikonische Darstellungen der republikanischen Flagge Fürsprechern wie Kritikern
gleichermaßen einen Kaufanreiz bieten. Auch Reig Tapia hat sich einen renommierten Prologisten aus seinem ideologischen Lager gesucht, dessen namentliche Erwähnung als professionelle Bürgschaft ausgelegt werden darf. Für Pío Moa schrieb
der renommierte Hispanist Stanley Payne die Prologe, der von Reig Tapia spöttisch
als “su patrocinador norteamericano”915 bezeichnet wurde. Für Reig Tapias Kampfschriften bürgte Paul Preston. Als weitere formale Anpassung habe Reig Tapia die
Fußnoten zugunsten eines leichteren Leseflusses entfernt:
“Hemos eliminado las notas a pie de página para facilitar y no interrumpir la lectura,
pues, contrariamente a nuestra propia impresión de haber sido más bien parcos en
ese punto, no fueron pocos los lectores que nos reprocharon abusar de ellas.”916

Zu derartigen formalen Veränderungen gesellen sich grobe inhaltliche Anpassungen
im Schreibstil. Angefangen bei der Wahl der Titel seiner Kampfschrift „Anti-Moa“,
mit dem er den Hauptvertreter der neofranquistischen Strömung, Pío Moa, direkt
adressiert und zum Duell herauszufordern scheint:
“Por consiguiente, creemos que el título sintetiza claramente nuestros propósitos.
Tenemos la firme convicción de que los escritos pretendidamente historiográficos
del señor Moa, más que resultado de una ingenua ignorancia o audaz presunción,
obedecen a una malicia premeditada sin más fin que una manifiesta voluntad política de manipulación y engaño. No podemos permanecer indiferentes ante los «crímenes» de esa Historia que en su nombre se perpetran y habrá por tanto que librar
de nuevo, como si se hubiera cumplido el siniestro deseo (verdaderamente nada gra912
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Reig Tapia (2008), S. 269.
Ebd., S. 10.
Vgl. Abb. 25 & 26: Buchcover zu “Revisionismo y política. Pío Moa revisitado” und “Anti
Moa”.
Reig Tapia (2006b), S. 251.
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cioso) de los nostálgicos del franquismo de resucitar al dictador, un nuevo «combate
por la historia».”917

Selbst der Klappentext lässt darauf schließen, dass es sich bei diesem Werk um keine geschichtswissenschaftliche Studie handelt. Seine aggressive, subjektiv wertende
Rhetorik zielt deutlich darauf ab, das Feuer des Historikerstreits zu schüren. Obgleich Reig Tapia bereits in den 80er Jahren ein gewisses Maß an Polemik – „con
cierto aire polémico”918 – in seinen Werken durchschimmern ließ, war es ihm
gleichermaßen wichtig, nicht als Demagoge angesehen zu werden. In seinen neuen
Schriften hingegen sieht er sich nun eben dieser Kritik ausgesetzt, da sich in seine
sachlichen Studien eine politisch-ideologische Komponente eingeschlichen hat. Dies
rechtfertigt er mit der Begründung nur auf diese Art und Weise ein breites Publikum
ansprechen zu können:
“Quizás algún lector le parezca que personalizamos en exceso, pero la abstracción
sólo es útil epistemológicamente cuando tenemos una base mínima sobre lo que se
nos está tratando de hacer entender, pues la realidad es siempre más compleja que
nuestra capacidad para entenderla. Nos disculpamos, pues, por nuestra simplicidad
y concreción inevitables. [...] para tratar de hacernos entender por el más amplio espectro de nuestros potenciales lectores. Equivocados, puede; mentirosos e hipócritas, nunca.”919

Damit findet die politisierende historietografía neofranquista in den pophistoriographischen Kampfschriften Reig Tapias Anti-Revisionismus ihre Entsprechung. Beide Ausformungen einer pseudo-historiographischen Strömung bedienen
sich persönlicher Attacken, obgleich Reig Tapia gleich vorweg diesen Vorwurf zu
entkräften sucht, indem er schreibt:
“Aunque ciertamente es un título dirigido a una persona conocida –ya casi personaje–, no se trata desde luego de un ataque personal cuyo destinatario, hemos de decir,
nos es por completo indiferente y merecedor del mismo respeto que cualquier otro
ciudadano. El título apuntaría en todo caso contra lo que escribe y lo que representa
el mentado personaje, es decir, la tergiversación sistemática de la Historia de España
a la que con tanto entusiasmo se ha entregado y que tan pingües beneficios le reporta.”920

Auch wenn Reig Tapia behauptet, sich in seinen Kampfschriften nicht gegen die Person Pío Moas, sondern gegen das „Phänomen Moa“ als Strömung zu richten, bleibt es
dem Leser nicht lang verborgen, dass es sich hierbei um ein Lippenbekenntnis handelt. Zunächst spielt er auf Moas Vergangenheit in der kommunistischen Partei an
(„sus desvarios marxistas-leninistas-maoístas”921), um im Anschluss daran die Waffen-Metapher fortzuspinnen:
“Moa ha elegido siempre sus propias armas, primero letales, después propagandísticas y demagógicas, y ha disparado primero con insultos y descalificaciones persona-
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les a todo «el gremio», como despectivamente se refiere al conjunto de los historiadores profesionales que le ignoran o critican.”922

Die Tatsache, dass Moa vor seiner neofranquistischen Konversion überzeugter
Linksradikaler gewesen sei, mache ihn für die konservative Rechte erst recht zu
einem “fichaje excelente”, denn: “¿Qué mejor garantía de «Verdad» que la que ofrece
siempre un converso?”923 In Folge beschimpft Reig Tapia seine ideologische Nemesis
als:
“[…] un simple ignorante equivocado, un charlatán de feria o un simple neurótico o
un mercenario mentiroso que se empeña en presentar como persecución política a
su persona, o como conspiración izquierdista y disputa ideológica, lo que es un caso
de mera obsolescencia mental, de ignorancia supina y ridícula petulancia.”924

Auch Pío Moas Leserschaft wird von Reig Tapia als ignorant angesehen, wie sich
dem folgenden Textzitat entnehmen lässt:
“Quizá es que los moístas más fervorosos simplemente no leen, o son analfabetos
funcionales como se desprende del informe PISA, es decir, leen (?) pero no se enteran o, simplemente, siguiendo las enseñanzas de su admirado Moa, tergiversan y
manipulan lo que ojean, pues carecen de cualquier ética o moral personal a efectos
simplemente dialécticos, lo que obliga a leer con atención lo que se pretende criticar,
demostrando no saber hacer otra cosa que insultar, que es apenas una burda manifestación de simple impotencia mental. […] Se trata de «lectores» (?) un tanto sui generis que no buscan información adicional, complementaria a la que ya poseen si es
que poseen alguna mínimamente contrastada, sin apenas confirmación y reforzamiento de sus prejuicios para poder embestir mejor. No les interesan planteamientos distintos a sus propias posiciones por muy erradas que pudieran ser, y apenas
buscan reafirmarse en sus dogmas y apriorismos y rechazan los datos y argumentos
que pudieran ponerlos en cuestión.”925

Da sich die Attacken vorrangig auf persönlicher Ebene abspielen und keinen erwähnenswerten wissenschaftlichen Beitrag leisten, widmet Reig Tapia besonders viel
Zeit, Pío Moa jegliche professionelle Qualitäten als Historiker abzusprechen, indem
er seinem Leser die rhetorische Frage stellt: “¿Acaso puede decirse que Moa o Vidal
y equivalentes son todos ellos historiadores acreditados como los citados [Viñas,
Preston et al]?”926 Reig Tapia befindet, dass Moas Werke, die zwar geschichtliche
Themen behandeln, nicht einmal als „«formalmente» académic[os]”927 angesehen
werden könnten. Er urteilt weiter, dass der Zuspruch, den Moas geschichtsrevisionistisches Werk genießt, diesen noch lange nicht zu einem „historiador profesional“928 machten, da ihm „el abecé de toda investigación rigurosa digna de tal nombre” 929 fehle:
“Moa se cree con derecho a reivindicarse como historiador amparándose en que la
mayor parte del común creo que por el sólo hecho de escribir sobre temas históricos
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se expenden automáticamente los títulos de historiador en el cajero de la esquina.”930

Um die direkte Konfrontation zwischen Pío Moa und ihm etwas auszuweiten, attackiert Reig Tapia nun auch Stanley Payne, der des Öfteren Vertreter eines prorepublikanischen Geschichtsdiskurses öffentlich anprangerte, weil sie Moa aufgrund seiner fehlenden akademischen Qualifikation verurteilten. Darauf folgt nun Reig Tapias
‚contrarréplica’:
“Lo que dice Payne de que Moa tendría que ser ignorado porque «no es profesor» es
una tontería, una mentira tonta, y si no, cítese al completo y en su contexto quien
haya dicho tal, porque nos parece de una evidencia meridiana lo que el mismo Payne
dice a continuación, en el sentido de que para profesar no hace falta ser profesor. [...]
Ahora bien, para demostrar lo contrario ¿tendría que acoger el mundo universitario
a cualquier con vocación de charlatán?”931

Auf Pío Moas wichtigste Thesen hingegen geht Reig Tapia nur oberflächlich ein und
vermittelt damit seinem Publikum deutlich, dass er Moa nicht auf selber Augenhöhe
begegne. Die Faktenlage zum Bürgerkrieg sei ausreichend gut belegt, so Reig Tapia,
um Moas Thesen mit ein paar lapidaren Anmerkungen widerlegen zu können. Hinsichtlich Moas Hauptthese, die besagt, der Bürgerkrieg habe in Wirklichkeit bereits
1934 mit dem linksrevolutionären Aufstand gegen die konservative Regierung der
CEDA begonnen, kommentiert Reig Tapia folgendermaßen:
“Para Moa, en 1934 se inició la Guerra Civil. Por tanto, en 1936 no se haría otra cosa
que continuarla. Es la «gran tesis», el «gran descubrimiento», la «gran aportación
historiográfica» de tan preclaro analista que, a estas alturas del curso, no sólo cree
descubrir el Mediterráneo, sino que encima se equivoca de mar. Es una tesis muy
añeja y reiterada.”932

Bezüglich der internationalen Unterstützung aus dem Ausland für die Republik und
die Rebellen kommentiert Reig Tapia Moas Strategie, die deutsch-italienische Intervention als Reaktion auf die sowjetische Präsenz darzustellen, wenn er schreibt:
“La intervención alemana se decidió el 25 de julio y la italiana unos cuantos días más
tarde, mientras que la soviética tardó 2 meses. Como se ve, la confusión de fechas de
Moa no es casual, aunque lo más probable es que sea mera ignorancia, pues de esa
manera la intervención fascista sería una respuesta a la soviética.”933

Die Bombardierung Guernicas, die vonseiten franquistischer Historiographen jahrzehntelang negiert wurde, sei bereits seit langem dokumentarisch belegt und Pío
Moa könne auch dieser historischen Streitfrage keinerlei produktive Beiträge beisteuern:
“El tan traído y llevado tema del bombardeo de Guernica, sobre el cual la «historiografía» franquista mintió siempre, a pesar de estar también, como el tema del oro
[de Moscú], sustanciado historiográficamente, parece que sigue ofreciendo increíblemente posibilidades de manipulación a estos nuevos historietógrafos como Pío
Moa, que no aporta nada nuevo y escribe de oídas como de costumbre. “934
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Wem die Verantwortung für das Bombardement zuzusprechen sei, stünde somit für
Reig Tapia außer Zweifel:
“Son las responsabilidades lo historiográficamente sustantivo del asunto sabiendo
ya con todo detalle quién bombardeó Guernica: la aviación «nacional» de Franco
(sustancialmente compuesta por aparatos italianos y alemanes a petición del Estado
Mayor de Franco).”935

Nachdem Reig Tapias ‚contrarréplicas’ nur peripher wissenschaftliche Fragestellungen behandeln, widmet er sich auch nicht im Detail der deutschen Intervention im
Spanischen Bürgerkrieg. Damit zeichnet Reig Tapia kein konkretes Bernhardt-Bild.
Die einzig bemerkbare Deutschland-Inszenierung folgt derselben Inszenierung, wie
sie bereits durch die Werke Ángel Viñas’ veranschaulicht werden konnte: Um den
Verliererdiskurs Spaniens dem Siegerdiskurs der Alliierten anzugleichen, verfolgt
auch Reig Tapia die Formel Antifranquismus = Antifaschismus.
Abschließend gibt sich Reig Tapia einer hemmungslosen Hasstirade hin und
gibt Moa „la réplica que se merece”936, indem er ihn als “vulgar opinador”937, “pobrecito hablador”938 und “trivial y maleducado”939 anklagt. Seine Werke bezeichnet er
als “deyecciones fisiológicas”940 einer “incontinente lengua”941. Im Dienste der “extrema derecha que le financia y jalea”942, publizierte Moa unbescholten seine historietografía neofranquista ”mientras sea negocio”943, denn seinen Ruhm habe er ausschließlich “intereses mediáticos interesados”944 zu verdanken: “Moa no hace historia, sino historietografía y politiquería.”945 Als Sprachrohr der neuen Konservativen,
auch ”neocons”, habe Pío Moa deren Orientierungslosigkeit im Prozess einer ideologischen Identitäts-findung schamlos auszunützen gewusst und mit der Rehabilitierung des Franquismus den Puls der Zeit getroffen:
“Cómo sostiene vacuas opiniones sin el menor aval documental novedoso, cómo brilla en lo que verdaderamente sabe hacer y por lo que generosamente le paguen: la
propaganda política al servicio de los actuales neocons que han secuestrado el legítimo conservadurismo español y el espíritu civilizado de las derechas españolas no
franquistas en una absurda huída hacia delante reivindicando los valores del franquismo. Valores que no son otros que los de un dictador tan cruel como mediocre, y
que nadie en su sano juicio puede hoy, ya entrados en el tercer milenio, tratar de
reivindicar, actualizar o adaptar a estos tiempos felizmente democráticos.”946

Zusammenfassend kann festgehalten werden, nachdem Moas revisionistische Arbeit
dem Urteil Reig Tapias zufolge keinerlei wissenschaftlichen Wert hätten – “Moa no
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revisa nada”947, “sostiene vacuas opiniones sin el menor aval documental novedoso”948 – sieht er es als seine Pflicht an, die spanische Bevölkerung eines Besseren zu
belehren:
“Los escritos «revisionistas» de Moa se están convirtiendo en una verdadera plaga
para buena parte de la población sin que ninguna voz autorizada desde la historiografía alertara suficientemente del daño social que producía y produce semejante
pandemia.”949

Den “daño social”, den Moas Geschichtsrevisionismus auf die Bevölkerung ausübe,
macht Reig Tapia an der Rehabilitierung des Franquismus fest. Er kommt zum
Schluss, dass Ricardo de la Ciervas und Moas “infraliteratura historietográfica“950
nicht versiegen werde, solange der Durst der uninformierten Bevölkerung nicht
gestillt sei:
„[...] una masa poco formada, atada a sus prejuicios, y que les compres sus libelos y
les enriquece aún a costa de impedir el desarrollo de una aún débil cultura política
que es el más firme sostén de toda democracia verdadera.”951

Als Fürsprecher der politisch motivierten Memoria Histórica Kampagne verbreitet
er sein Plädoyer für einen egalitären und unilateralen Erinnerungsdiskurs, der zwischen den verfeindeten ideologischen Lagern Brücken schlagen möchte. Damit sollen die Wunden der Vergangenheit heilen, auch wenn dies im wörtlichen Sinne bedeutet Gräben aufzureißen, um den Verlierern ihr Gedächtnis zurückzugeben. Der
immense Symbolwert, den Exhumierungen auf der Suche nach verschollenen Familienangehörigen oder die Rückgabe konfiszierter Memorabilien an Nachkommen
der Opfern franquistische Verfolgung952 hätten, sei für die gesunde Heilung der entzweiten Nation von enormer Bedeutung: ohne Erinnern kein Vergessen.
Reig Tapia schließt mit dem Urteil, Pío Moa und seine neofranquistischen Kollegen dienten nicht der Gesellschaft, sondern nur ihren eigenen Interessen. Dabei
verstünden sie nicht, dass sie den Kampf um das Gedächtnis Spaniens bereits verloren hätten:
“Se lanza de nuevo a librar una batalla que está definitivamente perdida desde hace
mucho tiempo, por más que trate de ocultarlo a su público, razón por la cual sigue
machacando de acuerdo con las «técnicas» inherentes a la propaganda.”953

Ihre “ofensiva mediática”954 entspräche einer “gigantesca campaña propagandística
que dejaba chiquita las de Goebbels.”955 Als “guerra mediática” und “combate político”956 bezeichnet Reig Tapia die polemischen Kampagnen der Neofranquisten, die
außerhalb des Terrains akademischer Forschung ausgetragen werden. Durch ihre
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956

Reig Tapia (2008), S.19
Ebd., S.26
Ebd., S.17
Ebd., S.42
Ebd., S.42
Vgl. Aranda, Samuel: Spanish Archives Raises Franco-Era Ghosts and Shadows of a New
Chasm, The New York Times, 16.07.2016.
Reig Tapia (2008), S. 23.
Reig Tapia (2006a), S. 29.
Reig Tapia (2006b), S. 263.
Reig Tapia (2008), S. 33.
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Omnipräsenz in den Medien und aufgrund ihrer pop-historiographischen Rhetorik
stuft sie Reig Tapia als besonders gefährlich ein. Der neofranquistische Revisionismus sorge für “[…] efectos sociales verdaderamente perniciosos [que] pueden acabar desembocando en fracturas sociales y políticas que sólo reconocidos descerebrados pueden seguir empeñándose en provocar”957 Dadurch, dass Ricardo de la
Ciervas, Pío Moas und César Vidals Schriften nur dazu beitragen würden, alte Feindseligkeiten zu schüren und damit die junge Demokratie Spaniens zu schwächen,
richtet sich Reig Tapia mit seinen ‘contraréplicas’ in den folgenden abschließenden
Worten direkt an die Vertreter des neofranquistischen Geschichtsrevisionismus: “En
vez de tratar de «salvarnos», una vez más, se mostrarían muchísimo más patriotas
dejándola simplemente convivir en paz de una vez por todas.”958
Anhand einer Analyse dominanter Motive und Geschichtsnarrative des AntiRevisionismus im Dienste einer prorepublikanischen Geschichtsauslegung konnte
demonstriert werden, dass im Rahmen des aktuellen Historikerstreits weniger die
Intention verfolgt wird, tatsächliche historische Aufarbeitungsarbeit zu leisten, als
vielmehr den ideologischen Counterpart zu attackieren, anzuklagen und dadurch
schlussendlich lediglich zu polemisieren.

957
958

Reig Tapia (2006b), S. 309.
Ebd., S. 311.
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Literatur erzählt Vergangenheit: Bernhardt-Inszenierungen
in „El tiempo entre costuras“ von María Dueñas

In den folgenden zwei Kapiteln werden die Medien Literatur und Fernsehen besprochen werden – zwei (Massen-)Medien, die im Vergleich zum Medium Historiographie
eine weit größere Reichweite an Rezipienten genießen und damit ein höheres Wirkungspotential zu entfalten wissen. Insbesondere das Genre der Trivialliteratur, welches sich der Mainstream-Kultur verpflichtet fühlt, die den Regeln des Marktes folgt
und damit weitgehend subversive, innovative sowie polemische Aspekte literarischen Schaffens meidet, kann aufgrund der raschen und breitgefächerten Distribution unter allen Gesellschaftsschichten einen relevanten Einfluss auf das Geschichtsbewusstsein einer Gesellschaft ausüben. Im Konkreten behandle ich einen literarischen Schlüsseltext, „El tiempo entre costuras“ von María Duñas und seine Fernsehadaption, dessen kulturwissenschaftliche Merkmale von Erinnerung, Geschichte,
Mentalität und kulturellem Gedächtnis um die wesentlichen Interessensschwerpunkte dieser Arbeit kreisen: Welches Deutschland-Bild und damit welches Portrait
von Johannes Bernhardt werden anhand von Sprach- und Bildstrategien vermittelt?
In welche herrschenden (Macht-)Diskurse gliedern sich die Texte ein und welches
Ziel verfolgen die gezeichneten Darstellungen? Damit wird die Frage nach einer diskursiven Wechselwirkung aufgeworfen: Durch welche Diskurse wurden die Texte geprägt und welche Diskurse verbreiten sie?
Gemäß neuerer Strömungen innerhalb der Cultural Studies werden nicht nur
kanonisierte Texte, sondern jegliches Textmaterial, welches der Forschungsfrage
dienlich ist, enthierarchisiert in die Analyse miteinbezogen. Entscheidend für die Selektion von aussagekräftigen Schlüsseltexten sind Kriterien des Erzählerischen innerhalb der Texte, die die Konstrukthaftigkeit von Geschichte unterstreichen. Durch ein
Rekontextualisieren der zu behandelnden Texte, die fiktionaler wie non-fiktionaler
Natur sein können, wird der Literaturwissenschaftler dazu aufgefordert, die gewohnt
textnahen Methoden der Analyse um soziologische Komponenten der Textproduktion zu erweitern. Die textimmanente Untersuchung traditioneller narratologischer
Studien wird durch eine kulturwissenschaftliche Perspektivierung um die Aspekte
der Produktion, des Vertriebs und der Rezeption von Erzählungen erweitert werden.
Auch der Aspekt der Autoreninstanz rückt als weiteres entscheidendes Kriterium der
Analyse erneut ins Zentrum des Interesses, womit die Doppeldeutigkeit des Versuchs
einer (Re-)kontextualisierung von literarischen Texten zutage tritt: Zum einen soll
der (historische) Kontext der Erzählung, zum anderen der Entstehungskontext des
Textes untersucht werden. Das Forschungsfeld der kultur- und funktionsgeschichtlichen Narratologie, das um den Aspekt der Transmedialität erweitert wird, zeichnet
sich durch eine Verknüpfung von narratologischen und kulturgeschichtlichen Fragestellungen aus und erlaubt entscheidende Anknüpfungen an die Gedächtnistheorie.
Bei der Untersuchung literarischer Texte, insbesondere solcher, die nicht zur Hochkultur zählen oder Teil des literarischen Kanons sind und werden, liegt der Hauptfokus auf den kollektiven und zum Teil auch unbewussten Wirklichkeitsentwürfen sowie Denk- und Wertesystemen vergangener Kulturen, die man unter dem Begriff
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Mentalität zusammenfassen könnte. Wesentlich dabei ist das Bild, das eine Gesellschaft von sich selbst besitzt, das ihr als gesellschaftliche Realität gilt und die Frage
danach, wie dieses konstruiert und am Leben gehalten wird – stets im Verständnis,
dass weder Literatur noch Historiographie oder andere kulturelle Manifestationen
als Abbild von Realität betrachtet werden können. Dieses Forschungsunterfangen
folgt der Prämisse, dass bestimmte Machtverhältnisse, Ordnungs- und Kontrollsysteme nicht ausschließlich durch institutionelle Kontrollfunktionen aufrechtgehalten
werden, sondern insbesondere auch durch andere kulturelle Produkte, wie die im Anschluss besprochenen literarischen Texte und Verfilmungen, geschaffen, perpetuiert,
gebrochen oder gar manipuliert werden können. Damit erfüllt Literatur eine gesellschaftliche Funktion indem sie sich aktiv an mentalen und sozialen Strukturierungsund Machtprozessen beteiligt, die das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft maßgeblich und nachhaltig prägen.
Wie bereits im Kapitel 2 dieser Arbeit skizziert wurde, wird bei der praktischen
Umsetzung einer kultur- und funktionsgeschichtlichen narratologischen Analyse literarischer Texte nach einer detaillierten Textanalyse auch eine differenzierte Betrachtung des jeweiligen kulturellen Kontextgeflechtes vorgenommen. Hauptziel der folgenden Untersuchung kann nach Erll folgendermaßen beschrieben werden:
„Das sorgfältige Herauspräparieren der politisch-ideologischen Dimension von Literatur in ihrem kulturellen Entstehungskontext sowie die interdiskursive Vernetzung
und innerdiskursiven Regularitäten unterschiedlicher (Macht-)Diskurse aufzuzeigen.“1

3.4.1. Literaturwissenschaftliche Formanalyse
Zunächst wird der historische Roman „El tiempo entre costuras“ einer Analyse seiner
formellen Kriterien in Anlehnung an die Erzähltheorien von Gérard Genette und Monika Fludernik unterzogen werden. Um eine Formanalyse des Romans vorzunehmen,
müssen zunächst ein paar wesentliche narratologische Begriffe definiert werden.
Nachdem es sich im Falle von Dueñas’ Roman um eine fiktive Erzählung innerhalb
eines real-historischen Kontextes handelt, muss zunächst die Ebene der Geschichte
und die der Erzählung begrifflich eingegrenzt werden. Da ich eine Präferenz für Genettes Terminologie hege, werde ich seiner Strukturierung folgen. Die Doppeldeutigkeit des Begriffs Geschichte, wie ihn Genette in Abgrenzung zu anderen Erzähltheorien prägt und in seiner weit geläufigeren Bedeutung als historische Ereignisse in der
Vergangenheit, die aus der Retrospektive von Historikern zu kohärenten Narrativen
konstruiert werden, könnte im Rahmen dieser Untersuchung zu Verwirrungen führen, wenn die Begriffe nicht klar definiert sind. Zugleich aber evoziert der doppelte
Gebrauch des Begriffs ein interessantes Spannungsfeld, das im Zentrum dieser Arbeit
steht.

1

Erll, Astrid; Roggendorf, Simone: Kulturgeschichtliche Narratologie: Die Historisierung
und Kontextualisierung kultureller Narrative. In: Nünning/Nünning (2002), S. 87.
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Genette bezeichnet als Erzählung die „narrative Aussage, den mündlichen oder
schriftlichen Diskurs (discours), der von einem Ereignis, oder einer Reihe von Ereignissen berichtet“2 bzw. „Erzählung bezieht sich im geläufigsten Sinne auf den narrativen Diskurs, bzw. den narrativen Text“3; wohingegen die Geschichte im Genette’schen
Sinne den „narrativen Inhalt“4 bezeichnet. Zuletzt differenziert er noch zwischen Erzählung und Narration, denn unter Narration versteht er den „narrativen Akt“5 des
Erzählens. Diese drei Grundpfeiler des narratologischen Lexikons stehen im Zentrum
erzähltheoretischer Studien, da sie in enger Wechselbeziehung zueinanderstehen:
„Geschichte und Narration existieren für uns also nur vermittelt durch die Erzählung.
Umgekehrt aber ist der narrative Diskurs oder die Erzählung nur das, was sie ist, sofern sie eine Geschichte erzählt, da sie sonst nicht narrativ wäre, und sofern sie eben
von jemandem erzählt wird, denn sonst wäre sie überhaupt kein Diskurs. Narrativ ist
die Erzählung durch den Bezug auf die Narration.“6

Somit ist die Analyse des narrativen Textes, bzw. der Erzählung, im Wesentlichen „die
Untersuchung der Beziehung zwischen Erzählung und Geschichte, zwischen Erzählung und Narration, sowie [...] zwischen Geschichte und Narration.“7 Eine Geschichte
kann in vielfacher Form unterschiedlicher Erzählungen dargestellt werden, die wiederum ganz andere Aspekte der Geschichte fokussieren. Ganz entscheidend für diese
Arbeit ist der Aspekt, dass dieselbe Geschichte, in unterschiedlichen Medien – insbesondere im Vergleich von fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten – je anders erzählt
werden kann. Hierzu argumentiert Fludernik:
„Hier unterscheidet sich die fiktionale Erzählung (ob im Märchen, Roman oder Fernsehfilm) radikal von der Geschichtsschreibung. Während der Autor beim Schreiben
eines Romans oder eines Drehbuchs die fiktive Welt entwirft und so gleichzeitig die
Geschichte und – mit ihr untrennbar verbunden – den erzählenden Diskurs samt Erzähltext produziert, konstruieren Historiker aus Quellen (die auch Erzählungen sein
können) einen möglichst überzeugenden und konsistenten Hergang der Dinge.“8

Das Medium Historiographie ist jedoch nicht minder konstruiert, oder perspektivisch
und selektiv in seiner Interpretation von Vergangenheit. Geschichte als Historiographie ist nie objektiv, wie Fludernik klar postuliert, egal wie sehr sie sich als objektive
Wahrheit zu behaupten versucht:
„Jede Erzählung ist Selektion und verrät den Blickwinkel des Autors, seiner Nationalität und Herkunft, des Zeitalters, in dem er schreibt/schrieb und sie ist auf ein Publikum zugeschnitten, das gewisse Vorurteile, ideengeschichtliche Überzeugungen und
Erwartungshaltungen hat.“9

2
3
4
5
6
7
8
9

Genette, Gérard (2010): Die Erzählung. 3.Aufl., Wilhelm Fink Verlag, Paderborn, S. 11.
Ebd., S. 12.
Ebd., S. 12.
Ebd., S. 12.
Ebd., S. 13.
Ebd., S. 13.
Fludernik, Monika (2013): Erzähltheorie. Eine Einführung. WBG, Darmstadt, S. 11.
Ebd., S. 12.
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Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt werden, wie die Geschichte der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg, ihre Ursachen, Motive, Akteure und schlussendlich auch gesellschaftspolitischen Auswirkungen, in einer fiktionalen Erzählung,
die tendenziös für ein spezifisches Publikum geschrieben wurde, inszeniert wird.
Geschichte und Erzählung
Die Geschichte, die Dueñas Erzählung vorausgeht, handelt von einer kolonialen Enklave, Tetuán (Spanisch Marokko), in einem weitgehend internationalen Ambiente
der Politik und Diplomatie zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Die Schauplätze
(„settings“10) der Geschichte sind das spanische Protektorat im Marokko der 1930er
Jahre, von wo aus General Franco mit Hilfe der militärischen Unterstützung Deutschlands und Italiens den Krieg auf die spanische Halbinsel bringen und dort nach drei
Jahren des Bürgerkriegs für die Nationalisten gewinnen sollte, sowie Madrid und zum
Teil auch Portugal während des Zweiten Weltkriegs.
Nachdem es sich um einen historischen Roman handelt, sind einige Figuren der
Erzählung historische Charaktere der Geschichte, die eine tragende Rolle in der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg spielten, spanische Nationalisten, die
später Teil der Regierung unter Franco wurden, sowie Mitglieder der Alliierten, die
eine spanische Intervention im Zweiten Weltkrieg verhindern wollten. Zu den wesentlichsten zählen Juan Luís Beigbeder, Alto Comisario in Tetuán und später Außenminister unter General Franco, der spätere Innen- und Außenminister, Cuñadísimo
Serrano Suñer, Alan Hillgarth, Chef des britischen Geheimdienstes in Spanien, Rosalinda Fox, Beigbeders britische Geliebte und auf der Seite der Deutschen, Johannes
Bernhardt.
Die Geschichte als Erzählung handelt von den Abenteuern Sira Quirogas, der
einzigen Tochter einer alleinerziehenden Schneiderin aus Madrid. Eines Tages werden sie und ihre Mutter von einem älteren Geschäftsmann kontaktiert, der aufgrund
der politischen Unruhen im Madrid der 30er Jahre um sein Leben fürchtet. Er entpuppt sich als Siras Vater und beschenkt sie mit einer Erbschaft von Familienjuwelen
und einer großen Geldsumme. Sira und ihr Freund Ramiro verlassen Spanien, um sich
in Tánger mit dem Vorhaben niederzulassen, dank der unerwarteten Erbschaft ein
neues Leben zu beginnen und einen Vertrieb für Schreibmaschinen zu eröffnen. Doch
Ramiro bestiehlt sie und lässt eine schwangere und finanziell ruinierte Sira in Tetuán
zurück. Nach einem ungewollten Schwangerschaftsabbruch, getrieben von der Sehnsucht ihre Mutter heraus aus dem Madrider Schlachtfeld ins ruhige Protektorat zu
schmuggeln, entschließt sie sich mit Hilfe ihrer Hauswirtin Candelaria eine Schneiderei in Tetuán zu eröffnen, die ihre Pforten ausschließlich der Nobel-Klientel SpanischMarokkos öffnen sollte. Schon bald füllt sich ihre Werkstatt mit Gattinnen und Geliebten mächtiger Diplomaten, Militärs und Geschäftsmänner aus aller Welt, die wie Sira
die Meerenge von Gibraltar aufgrund des Kriegszustandes nicht überqueren können
und somit bis auf Weiteres ihre Zeit mit schillernden Festen und Empfängen im Norden Afrikas vertreiben müssen. Eine ihrer Klientinnen ist die Engländerin Rosalinda
10

Fludernik (2013), S. 41.
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Fox, Geliebte des Alto Comisario und späteren Außenministers Juan Luís Beigbeder.
Die beiden gleichaltrigen Frauen aus unterschiedlichen Welten, Kulturen und Lebensrealitäten werden Freundinnen und Rosalinda führt Sira in die glamouröse Welt der
Upper Class Tetuáns ein, wo sie den Reporter Marcus Logan kennen und lieben lernt.
Sira wird durch ihre britischen und anglophilen Freund- und Liebschaften dem gefährlichen Leben der Spionage nähergebracht: Die allgegenwärtige kollektive Paranoia angesichts des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs und die mögliche Annäherung
Spaniens an Nazi-Deutschland transformieren die kleine Enklave internationaler Akteure in einen Hexenkessel des Misstrauens und der Verschwörung. Durch Marcus’
Kontakte schafft es Siras Mutter, aus dem umkämpften Madrid nach Marokko zu
flüchten, wo sie alsbald im Atelier mithilft. Währenddessen verschlechtert sich die
Lage in Europa und England erklärt Deutschland den Krieg. Rosalinda überzeugt ihre
Freundin Sira, als Agentin des Britischen Geheimdienstes unter falschem Namen eine
Luxus-Schneiderei in Madrid zu eröffnen, um die Briten unter der Führung von Allan
Hillgarth über die Vorhaben der Deutschen in Spanien zu informieren. Aus freundschaftlicher Verbundenheit zu Rosalinda und durch die Überzeugungsarbeit ihrer
Mutter akzeptiert Sira die Mission und wird als Arish Agoriuq um ihr Leben fürchten
müssen: Nach etlichen Monaten erfolgreicher Spionagetätigkeit wird sie durch einen
gefährlichen Auftrag in Portugal selber zur Zielscheibe des charmanten Großindustriellen Manuel Da Silva, der sie als Agentin entlarvt und Kopfgeldjäger auf sie ansetzt.
Zuvor allerdings schafft es Sira/Arish an eine wertvolle Information zu gelangen: Da
Silva hat seine englischen Kontakte abgebrochen, um weit lukrativere Geschäfte mit
Nazi-Deutschland abzuwickeln. Er wird ihnen im großen Stil Wolfram zur Ankurbelung der Kriegsmaschinerie verkaufen. Marcus Logan vereitelt das Attentat auf Sira
und entpuppt sich dabei selber als Geheimagent im Auftrag seiner Majestät. Wieder
in Madrid angelangt, versöhnt sich Sira mit ihrem Vater und lebt weiterhin an der
Seite von Marcus Logan ihr Doppelleben als Schneiderin und Spionin.
Zeit und Raum der Erzählung
Die zeitliche Gestaltung der Erzählung ist ein weiteres formelles Kriterium, das dem
Roman Struktur verleiht:
„Einerseits ist hier die Chronologie der Ereignisse in der dargestellten Welt (Geschichte) mit der Anordnung der Ereignisse auf der Darstellungsebene (Erzählung)
zu berücksichtigen, andererseits das Verhältnis der Zeitausdehnung zwischen Geschichte und narrativem Diskurs, den man unter dem Begriff ‚Tempo’ behandelt.“11

Genettes Definition12 des Begriffspaars, das im deutschsprachigen Raum herkömmlich als Erzählzeit und erzählte Zeit benannt wird, beschreibt er als Zeit der Erzählung
(= Erzählzeit) und Zeit des Erzählten (= erzählte Zeit). Das Erzähltempo ergibt sich
aus dem Verhältnis der Zeit der Erzählung und der Zeit des Erzählten, die in den wenigsten Fällen isochron sein wird.

11
12

Fludernik (2013), S. 44.
Genette (2010), S. 17.
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Auch im Falle von Dueñas’ historischem Roman begegnet dem Leser die Zeit der Erzählung gegenüber der Zeit des Erzählten in stark geraffter Form, die streckenweise
auch Ellipsen, als radikalste Form der Aussparung oder des Zeitsprungs, beinhaltet.
Dieses konventionellste aller Erzähltempi, die Raffung, wird insbesondere in den Genres historischer Roman oder Bildungsroman, die beide auf das besprochene Werk zutreffen, häufig verwendet. Die Erzählung folgt einer chronologischen sowie linearen
Zeitstruktur ohne gröbere Anisochronien. Streckenweise begegnen dem Leser Pausen zur Beschreibung der soziohistorischen Hintergründe oder Landschaften als
Kommentar des Erzählers. Die 69 Kapitel des Romans gliedern sich in vier Teile/Akte,
die den wichtigsten Stationen der Entwicklung der Protagonistin entsprechen:
TEIL I

TEIL II

TEIL III

TEIL IV

Kapitel

1 – 15

16 – 32

33 – 43

44 - 69

Seiten

3 – 173

175 – 332

333 - 456

457 - 608

Jahre der Handlung 1911 – 1936 1936 – 1938/9 1939 – 1940 1941 – offenes Ende
Ort der Handlung

Madrid,

Tetuán

Tánger,

Tetuán,

Madrid,

Madrid

Portugal

Tetuán

Tab. 1: Zeit der Erzählung versus Zeit des Erzählten
Typisch für das Genre des Bildungsromans wird auch in diesem konkreten Beispiel
der Anfang der Erzählung zur kurzen Schilderung der Kindheit und Jugend der Heldin
genutzt. In der Taschenbuchausgabe zieht sich die Ellipse von Seite 3 bis Seite 7 des
ersten Kapitels, wird durch punktuelle Rückblenden durchbrochen und umfasst die
Jahre 1911 bis 1930. Das 19. Lebensjahr der Protagonistin bis zum Jahr 1935 – fünf
Jahre später–, fasst Dueñas zwischen den Seiten 8 bis 10 zusammen. Ab Seite 52 spielt
die Handlung im Jahre 1936 und verläuft von da an größtenteils linear und ohne
Anisochronien.
Der Erzähler
Das Verhältnis von Erzählern und den von ihnen erzählten Figuren wird in der Erzähltheorie mit dem Terminus Person bezeichnet. Auch Fludernik bedient sich dieser
Terminologie. Im Falle des vorliegenden Romans handelt es sich um eine Ich-Erzählung oder, in der Klassifizierung Genettes, eine homodiegetische Erzählung13, die den
Ich-Erzähler als Teil der handelnden Figuren sieht. Doch selbst innerhalb der homodiegetischen Erzählung müssen „zwei Spielarten unterschieden werden: Einmal die,
wo der Erzähler der Held seiner Erzählung ist, und dann die, wo er nur eine Nebenrolle spielt, die fast immer die eines Zeugen oder Beobachters ist.“14 Sira ist zum einen
13
14

Genette (2010), S. 159.
Ebd., S. 159.
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selbst die Erzählerin des Romans und zum anderen auch Figur, bzw. Protagonistin
und Heldin, die dem Leser ihre Geschichte autodiegetisch (in Form einer Selbsterklärung) schildert. Der Heldin wird das Privileg zuteil, „mit seinem Kommentar persönlich zu beglaubigen und zu erläutern.“15 Damit verleiht sie der Erzählung ein hohes
Maß an Glaubwürdigkeit. Obgleich Sira alle Abenteuer in chronologischer Reihenfolge durchleben wird, erzählt sie ihre Geschichte aus der Retrospektive: Die Erzählung wird dem Leser als Konstrukt ihrer Erinnerung dargelegt. Obwohl der Großteil
der Handlung als interne Fokalisierung der Heldin erklärt wird, die als „Fokalisator
oder Linse“16 agiert, um durch ihre Gedanken und Wahrnehmungen das Geschehen
dem Leser zu vermitteln, erlaubt sich die Autorin streckenweise einen Bruch der limitierenden Perspektive Siras, um dem Leser Daten zu vermitteln, die selbst der Protagonistin (noch) nicht bekannt sein können. Die Annahme, dass der Autor und der
Erzähler nicht identisch sind, ist mittlerweile eine klare Überzeugung der Narratologie: „Die Nicht-Identität von Autor und Erzähler ist auch für, oder gerade für die IchErzählung, die ja nur eine Pseudo-Autobiographie ist,“17 von entscheidender Bedeutung, wobei der Erzähler die Erzählung durch verschiedene Funktionen kommentieren kann. So kommentiert Sira beispielsweise in „ideologischer Funktion“18 die Handlung der Erzählung und erklärt dem Leser in Form eines didaktischen Kommentars
die historischen Leerstellen des Geschehens.
Paratexte
Im Zeichen einer kulturwissenschaftlichen Öffnung textimmanenter Studien der Narratologie ist eine Analyse der „Paratexte“19 im Genette’schen Sinne für den vorliegenden Text von großer Bedeutung. Die Autoreninstanz – Dueñas’ Biographie, persönliche Motivation, politische und ideologische Affinitäten und Standpunkte – der Titel
des Buches, die Gattungsbezeichnung, Illustrationen, Widmungen, Vor- und Nachwort, aber auch Interviews der Autorin und Rezensionen über Werk und Autorin sind
mehr denn je ein aussagekräftiges Indiz für den soziokulturellen Entstehungskontext
eines literarischen Textes. Der zu analysierende Text präsentiert sich dem Leser „nur
selten nackt“20. Das Beiwerk der Paratexte möchte das Werk „im vollsten Sinne des
Wortes präsentieren: den Text präsent machen, damit seine Rezeption und sein Konsum in der Gestalt eines Buches erst ermöglicht werden.“21 Der Paratext zählt in der
Klassifizierung Genettes zu den fünf Kategorien, die zusammen ein größeres Ordnungsphänomen konstituieren, das Genette auch als „Transtextualität oder textuelle
Transzendenz des Textes“22 bezeichnet – „die manifeste oder geheime Beziehung des
15
16
17
18
19
20
21
22

Genette (2010), S. 164.
Fludernik (2013), S. 47.
Ebd., S. 71.
Ebd., S. 167.
Genette, Gérard (2001): Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Aus dem Französischen von Dieter Hornig, Campus/Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 9 [Hervorhebung im Original].
Genette, Gérard (1993): Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, 2. Aufl., Aesthetica/Suhrkamp, Frankfurt am Main, S. 9.
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Textes zu anderen Texten.“23 Doch selbst der Paratext kann in zwei Kategorien unterteilt werden: Alle textlichen Begleiterscheinungen des literarischen Textes, die sich
im Umfeld des Textes, „innerhalb ein und desselben Bandes, wie der Titel oder das
Vorwort, mitunter in den Zwischenräumen des Textes, wie die Kapitelüberschriften
oder manche Anmerkungen“24 zählen zu der Kategorie des Peritextes. All jene außertextlichen Begleiterscheinungen, die immer noch im Umfeld des literarischen Werkes,
aber in „respektvoller (oder vorsichtigerer) Entfernung“25 befinden, in Form von Interviews, Gesprächen über Text und Autor, oder jede Form der privaten Kommunikation, die mit dem Text in Verbindung gebracht werden kann (Briefwechsel, Tagebücher und ähnliches), fasst Genette unter dem Begriff Epitext zusammen.
Einige dieser paratextuellen Phänomene sind für die hier analysierten Fragestellungen zu Dueñas’ historischem Roman von Relevanz. An erster Stelle steht die
Figur der Autorin. María Dueñas ist eine 52-jährige spanische Schriftstellerin und
Professorin für Anglistik an der Universidad de Murcia. Ihr erster Roman „El tiempo
entre costuras“26 erschien 2009 im Verlag Temas de hoy/Ediciones Planeta, wurde in
über fünfundzwanzig Sprachen übersetzt und galt, mit über drei Millionen verkauften
Exemplaren weltweit, als Bestseller. Auf der Rückseite des Klappentextes wurde sie
folgendermaßen beschrieben:
„María Dueñas es Doctora es Filología Inglesa y profesora titular de la Universidad de
Murcia; casada, con dos hijos, siete hermanos, un puñado grande de buenos amigos.
Reside en Cartagena. Esta es su primera novela publicada.“

Da es sich um ein Erstlingswerk einer noch unbekannten Romanautorin handelte, hat
sich der Verlag einiger Strategien der Vermarktung innerhalb des Buch-Peritextes bedient, die die Autorin zum einen als qualitativ hochwertige Schriftstellerin in ihren
akademischen Recherchekompetenzen qualifiziert, aber gleichermaßen als Sympathieträgerin ‚volksnah’ zu positionieren suchten. Dueñas wurde dem Leser als akademische Kompetenz, Mutter und Ehefrau mit einem großen sozialen Netzwerk vorgestellt. Der Aspekt des universitären Umfeldes verleiht beim Unterfangen, einen historischen Roman zu schreiben, in den Augen der Leser eine Aura der Seriosität und Zuverlässigkeit. In einem Nachwort bedankte sich die Autorin bei ihren Kollegen und
Helfern und fügte in einem Schlusssatz auch „mis entreñables colegas de la crème anglófila“ hinzu. Dem aufmerksamen Leser wird damit verdeutlicht, dass die Erzählung
möglicherweise einer anglophilen Perspektivierung der Geschichte unterliegt. Der
Sympathie-Faktor durch die salopp phrasierte Erwähnung des „puñado grande de
amigos“, der zahlreichen Freunde und vielköpfigen spanischen Familie kreiert ein
starkes Leser-Identifikationspotential, insbesondere für ein familienaffines, spanisches Publikum. Die paratextuelle Stellung der Erwähnung des Autorennamens ist in
den Worten Genettes gleichermaßen diffus und fest umrissen:

23
24
25
26

Genette (1993), S. 9.
Genette (2001), S. 12.
Ebd., S. 12.
Dueñas, Maria (2009): El tiempo entre costuras. Una novela. Ediciones Planeta S. A., Madrid.
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„Diffus: Er schwärmt mitsamt dem Titel in den gesamten Epitext aus, in Annoncen,
Prospekte, Kataloge, Artikel, Interviews, Gespräche, Echos oder Tratsch. Umrissen:
sein kanonischer oder offizieller Ort beschränkt sich auf die Titelseite und den Umschlag (erste Seite, mit eventueller Wiederholung auf dem Rücken und der Umschlagseite vier).“27

Als Newcomer in der literarischen Szene hatte Dueñas durch die starke Marketingkampagne eines der größten Verlage des Landes bereits zu Beginn einen großen
Startvorteil. Dennoch ist die Vermarktung eines unbekannten Autors um einiges komplizierter als der Verkauf von Werken bereits etablierter Autoren, wo die Angabe des
Autorennamens auf Titelblatt und Umschlag als weitere paratextuelle Komponente
der Leserlenkung fungiert:
„Die Angabe des Namens erfüllt auf dem Titelblatt und dem Umschlag aber nicht denselben Zweck: Erstere ist bescheiden, sozusagen gesetzlich bedingt und üblicherweise
unauffälliger als die des Titels. Zweite nimmt ganz unterschiedliche Dimensionen an,
je nach dem Bekanntheitsgrad des Autors.“28

Die Inszenierung des Autorennamens auf dem Buchumschlag folgt damit einem simplen Prinzip: „Je bekannter der Autor, desto mehr breitet sich sein Name aus.“29 Als
unbekannte Autorin hat sich Dueñas’ Verlag für peritextuelle Kommentare in Form
von Laudationen und positiven Rezensionen von Schriftstellerkollegen und Journalisten entschieden. So bürgt beispielsweise Literaturnobelpreisträger Maria Vargas
Llosa auf dem Cover der Taschenbuchausgabe für die Qualität des Romans und wird
gleich unter dem Titel des Werkes mit den Worten „Una novela maravillosa, con intriga, amor, misterio y ternura“ zitiert, nebst anderer Pressestimmen auf dem Buchrücken aus durchwegs gehobenen und seriösen Medien. In der aktuellen Taschenbuchausgabe wird nun auch prominent platziert gleich über dem Buchtitel die Auszeichnung des Bestseller Internacional angeführt.
Ein besonders brisanter Aspekt von Autorschaft ist der des biologischen Geschlechts. Ob das Werk von einem Mann oder eine Frau verfasst wurde und inwiefern
das Geschlecht einen textimmanenten Einfluss auf das Resultat hatte, ist nach wie vor
ein stark polarisierendes Thema in den Literaturwissenschaften. Die Tatsache, dass
Dueñas als weiblicher Autor einen Bildungsroman über das Heranwachsen einer jungen, ihren Weg in die Emanzipation findenden Frau zur Zeit der 1930er Jahren
schreibt, stellt einen weiteren interessanten Untersuchungsansatz dar, der allerdings
nicht im Zentrum dieser spezifischen Analyse steht und sich zu weit von dieser kulturwissenschaftlichen Fragestellung entfernt.
Der spanische Originaltitel des Buches „El tiempo entre costuras“ – die vielen
Übersetzungen des Titels außen vor lassend – erfüllt zunächst die „Funktion, den Inhalt zu bezeichnen“30, wobei Dueñas’ Verlag dies nur in Form einer subtilen Anspielung auf die Tätigkeit Siras als Schneiderin und als Metapher für unruhige Zeiten des

27
28
29
30

Genette (2001), S. 42.
Ebd., S. 42.
Ebd., S. 42.
Ebd., S. 76.
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Umbruchs umsetzen. Die Funktion der „Publikumsverführung“31 als Form der Konsumentenlenkung passiert in diesem Fall insbesondere durch die verblümte Metaphorik und die Illustrationen des Buchcovers32. Jedoch viel wesentlicher für die hier getätigte Analyse ist das paratextuelle Merkmal der Gattungsbezeichnung.
Ein historischer Roman
Die Gattungsangabe definiert Genette als ein:
„[...] je nach den Epochen und Gattungen mehr oder weniger fakultatives und autonomes Anhängsel des Titels und als definitionsgemäß rhematisch, da sie den angestrebten Gattungsstatus des nachfolgenden Werks angeben soll. Dieser Status ist insofern
offiziell, als Autor und Verleger ihn diesem Text zuschreiben wollen und kein Leser
diese Zuschreibung rechtmäßig ignorieren oder vernachlässigen darf.“33

Der damit kreierte Erwartungshorizont kann inhaltlich befriedigt, über- oder untertroffen werden. Dueñas’ literarisches Werk wurde in allen bisherigen Ausgaben als
Roman vermarktet.
„Grundsätzlich sind alle Unterscheidungen darüber, ob ein Text Realität oder Erfundenes berichtet, kontextuell vom Leser oder Zuhörer in Erfahrung zu bringen, wobei
explizite Erzähläußerungen und paratextuelle Elemente die größte Rolle spielen. Ein
Buch, dessen Untertitel ‚ein Roman’ lautet bzw. das sich in der Buchhandlung oder im
Katalog in der Rubrik ‚Geschichte’ anfindet, wird dementsprechend gelesen.“34

Obgleich der Verlag etliche historische Romane im Sortiment hat und diese auch unter eben dieser Gattung anpreist, fällt Dueñas’ Roman aus der Sicht der Verleger nicht
in diese Kategorie. Im Internet35 wird der Roman dafür sehr wohl als “novela histórica“ klassifiziert.
Die Gattung des historischen Romans ist eine schwer einzugrenzende und erfährt laut Nünning gegenwärtig „eine Renaissance, die kein isoliertes Phänomen darstellt, sondern Teil einer generellen Hinwendung zur Geschichte und eines veränderten Geschichtsbewusstseins ist.“36 Der Grund, weshalb sich der Verlag dennoch für
die Übergattung der „novela“ oder der „narrativa literaria“ entschieden hat, entspricht konventionellen Vermarktungsstrategien. Das Subgenre „historischer Roman“ erfreut sich einer großen Leserschaft, wird aber gleichermaßen als schwere Literatur rezipiert. Die meisten literaturkritischen Beiträge zu Dueñas’ Roman klassifizieren diesen jedoch als leichte Lektüre, die zum Ziel hat, den Erwartungshorizont,
die Ansichten, Geschmackskriterien und mögliche (Vor-)Urteile eines großen zeitge-

31
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Genette (2001), S. 77.
Vgl. Abb. 27: Taschenbuchcover „El tiempo entre costuras“
Genette (2001), S. 94f.
Fludernik (2013), S. 74.
https://es.wikipedia.org/wiki/El_tiempo_entre_costuras, Stand: 12.Dezember 2015.
Nünning, Ansgar: „Beyond the great story“: der postmoderne historische Roman als Medium revisionistischer Geschichtsdarstellung, kultureller Erinnerung und metahistoriographischer Reflexion. In: Anglia - Zeitschrift für englische Philologie, (Hrsg.) Kornexl, Lucia; Lenker, Ursula; Middeke, Martin; Rippl, Walter de Gruyter Verlag, Berlin/NY, 1999,
Band 117, Heft 1, S. 15–48, S. 18f.

290

3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

nössischen Leserpublikums zu befriedigen und sich damit dem Mainstream einzuordnen sucht.
„La razón, quieren los expertos, que recaiga en la alianza de los autores que escriben
del género con el mainstream, o dicho en castellano, la alianza del autor con un producto pensado en exclusiva para vender mucho, que es, en definitiva, lo que significa
atender la corriente mayoritaria, como Dueñas.“37

Ansgar Nünnings Typologie der fünf Gattungen moderner historischer Romane38 folgend, entspräche Dueñas’ Roman einem „realistischen historischen Roman“ – der traditionellsten Form historischer Romane – in Abgrenzung an den dokumentarischen
historischen Roman, den revisionistischen historischen Roman, den metahistorischen Roman und der historiographic metafiction. In der Klassifizierung nach Ina
Schabert fällt er in die Kategorie des „historischen Gesellschaftsroman“39, da er primär das Ziel der „Vermittlung von historischer Wirklichkeit und die Illusion von Geschichte als eines objektiv vorgegebenen Ereignis- und Sinnzusammenhangs“40 verfolgt. Ana Luengo differenziert in ihrer Studie zu zeitgenössischen historischen Romanen in Spanien41 zwischen dem Typus der “novela histórica tradicional“ in der Tradition Walter Scotts, und der “nueva novela histórica“, deren gedächtnistheoretisches
Subgenre der “novela de confrontación histórica“ den Großteil ihrer Untersuchung
ausmacht. Dueñas’ historischer Roman erfüllt zwar Teilaspekte der “novela de confrontación histórica“, lässt sich aber dennoch nicht eindeutig dem Genre zuordnen.
Der Roman kann das wichtigste Merkmal dieses Typus, dass der Autor in seiner Erzählung eine Zeit konfrontiert, die er als Zeitzeuge selber erlebt hat, nicht erfüllen, da
Dueñas dem Leser lediglich Einblicke in den Erinnerungsfundus ihrer Mutter gewährt, die zur Zeit des Spanischen Bürgerkrieges in Spanisch-Marokko gelebt haben
soll. Dueñas konfrontiert in ihrer Erzählung damit bloß ‚Geschichte aus zweiter Hand’.
Man kann allerdings argumentieren, dass die Jahrzehnte seit dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs – die drei Kriegsjahre gefolgt von Jahrzehnten faschistischer
Diktatur – in vielerlei Hinsicht als eine große Geschichtsetappe verstanden werden
können. Die Autorin konfrontiert damit als ‚Kind des Franquismus’ ihre eigene Geschichte und die ihres Landes, da der Bürgerkrieg nicht entkoppelt vom Franquismus
betrachtet werden kann. Damit stellt Dueñas’ Erzählung einen Grenzfall im Genre der
“novela de confrontación histórica“ dar. In Abgrenzung an metahistorische Erzählungen des Genres historischer Roman entspricht Dueñas’ „realistischer historischer Roman“ der Kategorie einer traditionellen Perspektivierung historischen Geschehens.
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Juristo, Juan Ángel: A la sombra de los libros, Cuartopoder.es
http://www.cuartopoder.es/elblogdelverano/las-cinco-novelas-historicas-del-verano/5286, gesehen am 14.05.15.
Vgl. Nünning (1999)„Beyond the great story“.
Schabert, Ina (1981): Der historische Roman in England und Amerika. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, S. 35.
Mengel, Ewald (1986): Geschichtsbild und Romankonzeption. Drei Typen des Geschichtsverstehens im Reflex der Form des englischen Romans. In: Anglistische Forschungen, 190,
Winter Verlag, Heidelberg S. 34.
Luengo, Ana (2004): La encrucijada de la memoria. La memoria colectiva de la Guerra Civil
Española en la novela contemporánea. Edition Tranvía, Walter Frey Verlag. Berlin.
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Diese Art der Geschichtsschreibung erfüllt die Konventionen des traditionellen historischen Romans sowie die Ansprüche des literarischen Realismus. Allerdings gilt es
zu bedenken, dass sich zeitgenössische historische Romane dennoch sehr stark von
jenem traditionellen Gattungsmodell in der Prägung Sir Walter Scotts unterscheiden,
sodass man inzwischen von einem „Paradigmenwechsel in diesem Genre sprechen
kann, das Anschluss an die ästhetische Praxis der Postmoderne gefunden hat.“42 Im
Zentrum moderner historischer Romane steht die Frage, wie Gesellschaften und Individuen erinnern und vergessen. Es stellt sich die Frage, wie „die Konstruktion von
Vergangenheit zum Medium von Identitätsstiftung“43 werden kann. Die Haupttendenzen des historischen Romans der Gegenwart kreisen in der Analyse Nünnings „um die
Begriffe der ‚revisionistischen Geschichtsfiktion’, ‚kulturellen Erinnerung’, ‚metahistoriographischen Selbstreflexion’ sowie ‚Rückkehr zum Erzählen’“44, die seit über
zehn Jahren Hochkonjunktur haben.
In Abgrenzung an die vier übrigen Kategorien moderner historischer Romane
nach Nünning wird Dueñas’ Erzählung als realistischer historischer Roman durch folgende Merkmale charakterisiert: Zunächst durch die Verbindung von „mimetischen
und traditionellen Formen des historischen Erzählens.“45 Nach Hölbling liegt der
Schwerpunkt dieser Texte auf dem Erzählen einer ‚story’:
„Eine ‚story’, deren linear-chronologische Verlaufsform den historischen Ereignisabläufen weitgehend korreliert und eine herkömmliche illusionierende Lektüre des
Textes ermöglicht; psychologisch-realistische Charakterzeichnung und die Verknüpfung von Ereignissen und Handlungen mittels vertrauter narrativer Zusammenhangslogik lässt die fiktionale Sinnstiftung der ‚story’ weitgehend mit historischer Erklärbarkeit (‚history’) zusammenfallen.“46

Diese Form der linearen Erzählung stellt im realistischen historischen Roman „die
diegetische Ebene der erzählten Geschichte eindeutig [in den] Vordergrund.“47 Die
Handlung ist weitgehend ereignishaft, kohärent, linear und sinnhaft.
Wenn einer (historischen) Erzählung immer eine Selektion der geschichtlichen
Ereignisse vorausgeht, stellt sich primär die Frage danach, anhand welcher Selektionskriterien ereignisgeschichtliche Aspekte in die fiktive Romanwelt eingewoben
werden. Die Selektionsstruktur dieses Typus zeichnet sich dadurch aus, dass die
Haupthandlung der Erzählung zwar in einer präzisen raum-zeitlichen Situierung des
Geschehens platziert ist, in der Regel aber ganz oder weitgehend fiktiv ist. In realistischen historischen Romanen überwiegt, laut Nünning, ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen fiktionalen Elementen und Bezügen auf die außertextuelle geschichtliche
Realität. Das Ziel dieses Typus von historischen Romanen ist ein Bestreben, sich imaginativ in die Vergangenheit hineinzuversetzen und diese dem Leser plastisch aufer-
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Nünning: „Beyond the great story“ (1999), S. 20.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 20.
Nünning, Ansgar (1995): Von historischer Fiktion zu historiographischer Metafiktion. Theorie, Typologie und Poetik des historischen Romans. Band 1, LIR, WVT, Trier, S. 263.
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stehen zu lassen. Dabei liegt die Betonung auf „der Abgeschlossenheit des Vergangenen“48, die Hand in Hand mit einer linear-chronologischen Anordnung der geschichtlichen Ereignisse geht. Damit wird zugleich weitgehend auf metafiktionale Illusionsstörung verzichtet.
In Abgrenzung an den dokumentarischen historischen Roman sind die Protagonisten im realistischen historischen Roman meist nicht selbst geschichtlich belegbar oder gar direkt an bedeutenden historischen Ereignissen beteiligt. Ihre Rolle ist
die des Beobachters und damit Vermittlers des geschichtlichen Geschehens der Erzählung. Die Erzählerperspektive des ‚mittleren Helden’, die im Falle von Dueñas’ Roman durch Sira verkörpert wird, räumt der Erzählung Platz für humoristische oder
romantische Aspekte narrativer Fiktionalisierung ein. Typisch für den realistischen
historischen Roman und sein Verhältnis zur geschichtlichen Realität ist eine leserorientierte Form der Komplementarität:
„Raum und Zeit sind weitgehend referentialisierbar, während Figuren und die Handlung weitgehend fiktionalisiert sind. [...] Bei diesem Typus sind daher erzählte bzw.
thematisierte Geschichte auf der einen Seite und überliefertes Geschichtswissen auf
der anderen Seite weitgehend kompatibel. Die dominant mimetische Geschichtsdarstellung und die Bevorzugung realistischer Darstellungsverfahren sind außerdem die
textuellen Voraussetzungen dafür, dass realistische historische Romane in wirkungsästhetischer Hinsicht am Pol der konsequenten illusionsbildenden Geschichtsvermittlung angesiedelt sind. [...] Sie simulieren eine konkret vorstellbare Außenwelt.“ 49

Der Schein faktischer Verifizierbarkeit eines realhistorischen Settings, das im Kopf
des Lesers entstehen soll, muss durch punktuelle Einfügungen von Realitätsreferenzen – Bezüge auf Personen, Ereignisse oder spezifische Orte – bestätigt werden, die
wiederum nicht im Widerspruch zum Wissen der Historiographie stehen dürfen. Dueñas gibt ihrem Leser, vermittelt durch Siras Skizzierungen des realhistorischen Settings, punktuelle und bewusst selektive Realitätsreferenzen, die die Erzählung räumlich und zeitlich situieren und dem Leser eine geschichtliche Orientierungshilfe sowie
ideologische Sinnstiftung geben. Die Zeitlinie der Erzählung beginnt mit den Vorwehen des Spanischen Bürgerkriegs. Zwischen 16. und 23. Februar 1936 wurden in Spanien die dritten und letzten Regierungswahlen der Zweiten Republik abgehalten, die
von der Frente Popular gewonnen wurden. Die Reaktion des rechten Lagers auf den
Wahlsieg der politischen Gegner wird von Dueñas als „aggressiv“ beschrieben und die
Antizipation des bevorstehenden Kriegsausbruchs wird damit sprachlich verstärkt:
„En febrero ganó las elecciones la coalición de izquierdas del Frente Popular; la Falange, como reacción, se volvió más agresiva. Las pistolas y los puños reemplazaron a
las palabras en los debates políticos, la tensión llegó a hacerse extrema.50”

Den Kriegsausbruch selbst erlebt Sira im Krankenhaus Tetuáns, kurz nach ihrem ungewollten Schwangerschaftsabbruch. Eine Krankenschwester informiert sie über die
Unmöglichkeit einer Rückkehr nach Madrid:
[Sira]
“–Quiero volver a mi casa.
48
49
50
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–¿Y dónde está tu casa, hija mía?
–En Madrid.
[...]
–Creo que de momento no va a poder ser. [...]
El tránsito en el Estrecho está interrumpido.
Han declarado el estado de guerra.”51

Der Polizeikommissar, Don Claudio, ergänzt die geschichtliche Situierung der Erzählung durch eine kurze Schilderung der Kriegswirren in Madrid:
“–Las comunicaciones con Madrid son pésimas. La capital está convulsionada, hay
mucha gente desubicada: retenidos, huidos, o saliendo, o escondiendo, o muertos.”52

Nachdem dem durchschnittlichen Leser die Geschichte der Putschisten aus dem Protektorat Spanisch Marokkos unter der Führung von General Franco kaum bekannt ist,
gibt Dueñas ihrem Publikum eine kurze Abhandlung über die realhistorischen Ereignisse, die zum Kriegsausbruch führten. Das spanische Volk wird dabei von Anfang an
als „defensor de la República“ dargestellt.
“–¿Y aquí? ¿Cómo están aquí las cosas?
–Ahora, moderadamente tranquilas; en las semanas de atrás todo ha estado mucho
más revuelto. Aquí es dónde empezó todo, ¿no lo sabe? De aquí surgió el alzamiento;
de aquí, de Marruecos, salió el General Franco y aquí se inició el movimiento de tropas. Hubo bombardeos en los primeros días; la aviación de la República atacó la Alta
Comisaría en respuesta a la sublevación, pero la mala suerte hizo que erraran su objetivo y uno de los Fokkers causó bastantes heridos civiles, la muerte de unos cuentos
niños moros y la destrucción de una mezquita, con lo que los musulmanes han considerado tal acto como un ataque hacia ellos y se han puesto automáticamente del lado
de los sublevados. Ha habido también, por la otra parte, numerosos arrestos y fusilamientos de defensores de la República contrarios al alzamiento: la cárcel europea está
hasta arriba y han levantado una especie de campo de reclusión en el Mogote. Finalmente, con la caída del aeródromo de Sania Ramel aquí, muy cerca de este hospital,
se acabaron los bastiones del gobierno en el Protectorado, así que ahora todo el norte
de África está ya controlado por los militares sublevados y la situación más o menos
calmada. Lo fuerte, ahora, está en la Península.
[…]
–No va a poder ir usted a ningún sitio, y mucho menos a Madrid. Allí se mantiene de
momento el gobierno de la República: el pueblo la apoya y se está preparando para
resistir lo que haga falta. […] Aquí, en Tetuán, centro de la sublevación, estará del todo
segura porque nadie excepto yo se va a preocupar de sus asuntos con la ley.”53

Dueñas verankert die Handlung der Erzählung im Protektorat, fernab der tatsächlichen Kämpfe auf der Halbinsel und lässt anhand sporadischer Realitätsreferenzen die
groben zeitlichen Abfolgen des historischen Settings durch die Erzählung durchleuchten. So gibt Dueñas ihrem Leser an ein paar Stellen Einblicke in den Lebensalltag im
Protektorat, um die Illusion der Realität durch detaillierte Skizzierung des Lokalkolorits gestalterisch so authentisch wie möglich zu vermitteln.
“A diario llegaban noticias de Madrid. A veces las leíamos en los periódicos locales en
español, Democracia, El Diario de África o el republicano El Porvenir.”54
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An einer Stelle des Romans läuft Sira einer Patrouille nationalistischer Soldaten durch
die Straßen Tetuáns davon, die Dueñas anhand alter Stadtpläne rekonstruiert hat:
“El hotel Victoria, la farmacia Zurita, el bar Levante donde a menudo cantaban flamenco, el estanco Galindo y un almacén de sal. El teatro Nacional, los bazares de los
indios, […], la joyería La Perla de los hermanos Cohen y la Espiga de Oro donde cada
mañana comprábamos el pan. […] Me adentré en La Luneta esforzándome por adaptar
el ritmo al peso de la carga.”55

Die Erwähnung des landesweit bekannten Postkartenmalers Mariano Bertuchi als “el
gran pintor de Marruecos”56 verleiht der Erzählung den Schein von historischer Verifizierbarkeit. Sira agiert in ihrer Erzählerfunktion als aufmerksamer Beobachter und
erlaubt dem Leser die Geschichte des Krieges durch ihre Augen wahrzunehmen. So
beschreibt sie, wie sich langsam der Sieg der Nationalisten auch im Protektorat bemerkbar macht.
“Solía caminar después por la que ya comenzaba a llamarse calle del Generalísimo.”57

Candelaria und Sira erwähnen in einem Gespräch Francos Alternativ-Währung, die
Pesetas de Burgos, die mittels Dekret am 12. November 1936 erlassen wurde, um damit die bis dato gültige Währung der Republik durch die Banco de España als ungültiges Zahlungsmittel zu deklarieren.
“Entraba dinero: en pesetas de Burgos. […]
–Pesetas de Franco no vamos a ahorrar tú y yo ni una, que como al cabo terminen
perdiendo la guerra los nacionales, no van a servirnos ni para limpiarnos el culo.”58

Ein weiterer wichtiger Wendepunkt des Kriegsverlaufs war die Versetzung der Regierung nach Valencia am 7. November 1936, die Sira über Radio mitverfolgt. Im selben Erzählerbericht wird der Leser über die Intervention der Internationalen Brigaden an der Seite der Republik, die Anerkennung der Regierung Francos in der Interimshauptstadt Burgos von Seiten Deutschlands und Italiens sowie die Erschießung
José Antonio Primo de Riveras, des Gründers der Falange, im Gefängnis von Alicante,
informiert:
“El único capricho que me permitía en esos meses fue la compra de un aparato de
radio; gracias a él supe antes de fin de año que el gobierno de la República se había
trasladado a Valencia y había dejado al pueblo sólo para defender Madrid. Llegaron
las Brigadas Internacionales a ayudar a los republicanos, Hitler y Mussolini reconocieron la legitimidad de Franco, fusilaron a José Antonio en la cárcel de Alicante […]”59

Auf Seite 194 der Taschenbuchausgabe erfährt der Leser, dass die Handlung gerade
im Juli des Jahres 1937 situiert ist und damit die entscheidende Schlacht von Brunete
angefangen hat.
“Segundo año triunfal bajo la égida de Franco, rezaban ya las portadas.”60
“Murió el general Mola, comenzó la batalla de Brunete.”61
55
56
57
58
59
60
61

Dueñas (2009), S. 125.
Ebd., S. 162.
Ebd., S. 178.
Ebd., S. 177f.
Ebd., S. 178.
Ebd., S. 194.
Ebd., S. 220.

295

3. 4.

L I T E R A T U R

E R Z Ä H L T

V E R G A N G E N H E I T

Das Kriegsende selbst schildert die Erzählerin in nüchterner und sachlicher Rhetorik
und nimmt dabei Bezug auf Francos “último parte de guerra”:
“El 1 de abril se 1939 se publicó el último parte de guerra; a partir de entonces ya no
hubo bandos ni dineros ni uniformes que dividieran al país. O por lo menos, eso nos
contaron.”62

Francos Text zum Sieg über die ‚Rote Armee’ wurde in allen Zeitungen des Landes
abgedruckt und ist dem spanischen Leser als historische Referenz63 seit Schultagen
bekannt. Damit bedarf es keines Erzählerkommentars, damit dieser sein volles Wirkungspotential im Zielpublikum entfalten kann. Dueñas’ Erzählerin Sira hilft dem Leser in ihrer erklärenden Funktion zu verstehen, welche historische Bedeutung die Berufung Churchills als Premierminister Englands im Mai 1940 sowie die Entsendung
des britischen Diplomaten Sir Samuel Hoare als Botschafter nach Madrid für den Verlauf der Geschichte und damit auch für ihre Romanerzählung hatten. Diese Bedeutungsrekonstruktion aus einer geschichtlichen Perspektive der Gegenwart, also aus
der Retrospektive, wird von Dueñas als häufiges Mittel historischer Fiktionalisierung
eingesetzt.
“Para que las cosas dieran un vuelco, hubieron de esperar hasta mayo de 1940, cuando
Churchill fue nombrado primer ministro y decidió reemplazar de manera fulminante
a su representante diplomático en España. Y, a partir de entonces, la situación cambió.
De forma radical. Para todos.”64
“Sir Samuel Hoare llegó a Madrid a finales de mayo 1940 ostentando el pomposo título
de embajador extraordinario en misión especial.”65

Um ihrer Funktion als Spionin im Auftrag des britischen Geheimdienstes entsprechend nachgehen zu können, muss sich Sira nach der Eröffnung ihrer Schneiderei in
Madrid den politischen Alltag des Kriegsgeschehens in Europa zu Gemüte führen, um
beim Belauschen der Gespräche deutscher Klienten die relevanten Informationen von
den obsoleten Äußerungen unterscheiden zu können. Dafür liest sich die Protagonistin anhand der aktuellen (faschistischen) Zeitungen Franco-Spaniens der 40er Jahre
in die Materie ein und bringt so dem Leser die aus heutiger Perspektive wesentlichsten Entwicklungen im Verlauf des Zweiten Weltkriegs näher.
“Como solía hacer con Jamila en Tetuán, cada mañana mandaba a Martina a comprar
la prensa: ABC, Arriba, El Alcázar. […] Me enteré así de la toma de posesión de Serrano
Suñer como nuevo ministro de Asuntos Exteriores y seguí letra a letra las noticias relativas al viaje en el que Franco y él mismo se entrevistaron con Hitler en Hendaya.
Leí también sobre el pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón, sobre la invasión
de Grecia y acerca de los mil movimientos que acontecían vertiginosos el tapete de
aquellos tiempos convulsos.”66

Das Komplementäre dieses Austauschs von Fiktion und Geschichte liegt in dem Aus-
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Dueñas (2009), S. 340.
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schmücken der dunklen Stellen der Geschichte (im doppelten Sinne), die durch Dueñas’ Roman phantasievoll ausgestaltet werden. Jedoch meidet die Autorin im Vergleich zu revisionistischen oder metahistorischen Romanen „kontrafaktische sowie
anachronistische Realitätsreferenzen.“67 Ein weiteres „Prinzip der Illusionsbildung“68
bei realistischen historischen Romanen ist nach Werner Wolf das Prinzip der Perspektivität: Dieser Typus ahmt die „Partialität, Blickpunkt- und Horizontgebundenheit lebensweltlicher Wahrnehmung nach“69 und folgt dabei einem weiteren Prinzip,
nämlich dem der Interessantheit, das sehr an die Leseraffekte appelliert und dabei
die eigene Fiktionalität zu verschleiern weiß. Dabei liegt der affektive Hauptfokus auf
der „didaktischen und hedonistischen Funktion“ 70 der Vermittlung. Dueñas’ realistischer historischer Roman enthält dennoch Aspekte der anderen vier Gattungen, die
den Text aus kulturwissenschaftlicher Perspektive zu einem hybriden Forschungssujet machen. Obgleich sie primär darauf abzielt, didaktische und hedonistische Funktionen der Erzählung zu erfüllen, um den Erwartungshorizont ihres Zielpublikums zu
befriedigen, wird ihre Erzählung punktuell durch Merkmale der Zeitkritik durchbrochen, indem ihre monoperspektivische Erzählung einer ‚mittleren Heldin’, des gewöhnlichen Menschen aus dem Volk, mitunter auch die ungeschriebene Geschichte
von Frauen schildert. Die ‚coming-of-age-story’ einer Schneiderin aus bildungsfernen
Schichten im Madrid der 1930er Jahre, die sich ihren Weg durch die höchsten Sphären
spanischer Politik und Diplomatie ebnet und durch ihre mutige Intervention den Lauf
der Geschichte verändert, folgt zwar zum einen der wenig innovativen romantischen
Verklärung jeder traditionellen ‚Aschenputtel-Schablone’, lenkt dabei aber die Aufmerksamkeit eines zeitgenössischen Publikums auf vergessene und unterdrückte Aspekte der Vergangenheit. Auch wenn sich Dueñas in erster Linie der „unkritischen
Affirmation vorgegebener Formen von historischer Sinnstiftung verschreibt“71, indem sie in jedem Aspekt der Erzählung gegenwärtigen ideologischen Konventionen
ihres Zielpublikums gehorcht, finden sich revisionistische Aspekte in ihrem Schreiben
wieder: Ihre Erzählung liest sich als zeitkritischer und moralisch-sozialer Bilanzierungsversuch, um einer weiblichen Perspektive, der Heldin Sira und ihrer Entourage
tatkräftiger Frauen zu Kriegszeiten, Gehör zu verschaffen, indem historisches Geschehen abseits der Schützengräben und Heldeninszenierungen aufgearbeitet wird.
Eine weitere innovative Besonderheit revisionistischer historischer Romane,
die Dueñas in gewisser Weise mehr unbewusst als bewusst in ihre Erzählung einwebt,
ist der Aspekt der „Überprüfung, Zurückweisung und Veränderung vorherrschender
Geschichtsbilder und Kontinuitätsvorstellungen.“72 Nachdem das historische Ereignis
der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg, die koloniale Vergangenheit
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Spaniens in Marokko, sowie der Fast-Eintritt Spaniens im Zweiten Weltkrieg an der
Seite der Achsenmächte, von Seiten der spanischen Belletristik kaum thematisch verarbeitet wurden, legt ihre Narration – ihr Blick auf die Geschichte – das Fundament
für alle nachfolgenden Erzählungen, die dieses Thema behandeln. Ihre Perspektivierung von Geschichte macht dieses weitgehend vergessene und gedächtnistheoretisch
nicht aufgearbeitete Kapitel spanischer Geschichte einem breiten Publikum überhaupt erst zugänglich. In einer großzügigen Definition dieses Aspekts revisionistischer Romane überprüft Dueñas in ihrer thematischen Pionierleistung in gewisser
Weise vorherrschende Geschichtsbilder.
Auch aus erinnerungsgeschichtlicher Perspektive ist die Neuheit des geschichtlichen Themas von Bedeutung. In Anlehnung an Merkmale des metahistorischen Romans, der im Kontrast zu realistischen, dokumentarischen und revisionistischen historischen Romanen die Relation von Vergangenheit und Gegenwart in verschiedenen
Zeit- und Raumebenen durchmischt, kann auch Dueñas’ Erzählung in ihren „Orientierungs- und Stabilisierungsfunktionen der kollektiven Erinnerung“73 gelesen werden.
Dieser Gattungstyp der selbstreflexiven Geschichtsfiktion verlagert den Fokus seiner
Aufmerksamkeit weg von geschichtlichen Personen und Ereignissen hin zur „Metaebene der nachträglichen historiographischen Beschäftigung mit Geschichte, der
Rekonstruktion der Vergangenheit vom Standpunkt des Hier und Jetzt sowie der retrospektiven Sinnstiftung.“74 Sein Zielt ist es, die (Re-)konstruktion von Geschichte als
Konstruktion zu entlarven, als ein Konglomerat individueller subjektiver multiperspektivischer Einzelgeschichten, die aus der Retrospektive heraus eine sinnstiftende
Funktion erfüllen. Durch die graduelle Invertierung von Verlierer- und Gewinnergedächtnis im Spanien des Postfranquismus projiziert Dueñas das Geschichtsbewusstsein aus der Perspektive der nun als solche definierten ‚Gewinner der Geschichte’ auf
die Zeit des Spanischen Bürgerkriegs und tut dies mit dem historischen Wissen und
der erinnerungsgeschichtlichen Prägung einer Anglistik-Professorin. Damit evoziert
sie die Präsenz der ideologischen Realitäten der Gegenwart im historischen Geschehen ihrer Erzählung in der Vergangenheit und erinnert dabei „an die Bedeutung des
kulturellen Gedächtnisses, durch das eine Gesellschaft ihr Selbstbild stabilisiert, modelliert und vermittelt.“75 Dueñas’ Narration gibt anhand unbewusster impliziter
sprachlicher Strategien Aufschluss über eine mentalitätsgeschichtliche Perspektivierung des Entstehungskontextes ihrer Erzählung. Nachdem sich zeitgenössische historische Romane als eine eigenständige Manifestationsform des kollektiven Geschichtsbewusstseins präsentieren, wird diesem Genre zunehmend die Funktion zu eigen,
sich vergessene Aspekte der Geschichte neu anzueignen, um damit einen wesentlichen Beitrag zur Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses einer Gesellschaft zu
leisten. Damit stellt der zeitgenössische historische Roman auch selbst eine Manifestationsform des kulturellen Gedächtnisses dar und muss auf dieses Merkmal hinaus
einer kulturwissenschaftlichen Analyse unterzogen werden.
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„Als ein Medium kultureller Erinnerung, historischer Sinnstiftung und metahistoriographischer Reflexion ist diese Gattung vielmehr aktiv und gestaltend an der Erzeugung, Tradierung und Veränderung des Geschichtsbewusstseins beteiligt. [...] Der
postmoderne historische Roman reflektiert nicht nur das gestiegene Interesse einer
Gesellschaft an den Formen und Funktionen historischer Erinnerungen, sondern er
übernimmt insofern zugleich eine produktive Rolle, als er als reintegrierender Interdiskurs diese Prozesse aktiv mitgestaltet, als Medium der kollektiven Identitätsstiftung fungiert und im Rahmen der nationalen Geschichtskultur wichtige Orientierungsleistungen erbringt.“76

Die Renaissance des historischen Romans, von der Nünning spricht, verweist „auf einen deutlich gestiegenen Bedarf an historischer Sinnstiftung und kultureller Orientierung.“77 Hans Ulrich Gumbrechts Beobachtung zur kausalen Korrelation von Historiographie und literarischer Fiktionalisierung von Geschichte lautet wie folgt:
„[Es kann beobachtet werden], dass sich in den westlichen Industriegesellschaften [...]
die Faszination durch Geschichte (als vergegenwärtigte Vergangenheit) heute ebenso
rasch verbreitet, wie die Verbindlichkeit der von den Historikern gestifteten Sinnstrukturen schwindet"78.

Dieses Urteil verleiht dem Argument einer kulturwissenschaftlichen Analyse von Trivialliteratur und anderen breitenwirksamen Massenmedien, die historische Themen
behandeln, noch zusätzlich Gewicht, da der Einfluss auf das Geschichtsbewusstsein
einer Gesellschaft zum Teil weit größer sein kann, als das Wirkungspotential des Mediums Historiographie.
Sprache und Stil
Bei der textimmanenten Analyse der „Erzähloberfläche“79 als stilistische und sprachliche Kriterien von Dueñas’ Roman werden im folgenden Kapitel größtenteils linguistisch beschreibbare Elemente auf der Textebene darauf untersucht, wie sie dazu beitragen können, Leserreaktionen zu steuern, bzw. fiktionale Welten überhaupt erst zu
entwerfen. Ein für den realistischen historischen Roman typisches Merkmal ist das
der „Sprachschicht“80 als Verhältnis von Dialekt/Umgangssprache vs. Standardsprache. Im historischen Roman des 18. – 20. Jahrhunderts wurde diese sprachliche Differenzierung regelmäßig eingesetzt, um die Sprache des gebildeten Erzählers von den
verschiedenen Sprachebenen der Charaktere zu unterscheiden. Auch Dueñas verwendet die humoristisch-satirische direkte Rede ihrer Charaktere in Kombination
mit einer empathischen Verwendung des Dialekts und der Umgangssprache. In diesem Textauszug wird die direkte Rede eingesetzt, um den sozialen Stand Candelarias
darzustellen – Pars pro toto für ihr gesellschaftliches (bildungsfernes) Umfeld – und
zugleich als mentalitätsgeschichtliches Indiz zu fungieren.
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–¡Ay, maldito alzamiento, que nos ha puesto todo patas arriba y está llenando de broncas las calles y de sangre los cuarteles! ¡A ver si acaba pronto este jaleo y volvemos a
la vida de siempre!81

Der sprachliche Kunstgriff der Umgangssprache, bzw. des Dialekts und der Lokalsprache, verweist dabei auf eine beliebte sprachliche Strategie Dueñas’: Durch eine direkte Figurenrede werden die ideologischen Gesinnungen ihrer Protagonisten illustriert. Damit projiziert Dueñas das erinnerungsgeschichtliche Setting des Entstehungskontextes des Romans auf die Mentalitäten und Gesinnungen des historischen
Umfelds der Erzählung. Dabei wird im Buch durchwegs der spanische Volksgeist als
Gegner der Putschisten und Freund der legitimen Regierung inszeniert.
Das Spektrum der sprachlichen Vermittlungsformen in realistischen historischen Romanen reicht von Erzählerberichten und direkten Figurenreden, szenischer
Vermittlung des historischen Settings durch gesteigerte Darstellungen von Lokalkolorit, bis zu Gedankenberichten und interne Fokalisierungen als Bewusstseinsdarstellung der Figuren. Trotz dieser Bevorzugung narrativer Fiktionalisierungsstrategien
ist laut Nünning der Anteil spezifisch literarischer Darstellungsformen im Falle des
realistischen historischen Romans relativ gering:
„Der Akzent liegt eindeutig auf der expliziten und direkten Schilderung des Geschehens auf der Figurenebene, während implizite und indirekte Formen der Geschichtsdarstellung – etwa die Semantisierung von Erzählstrukturen oder die metonymische,
metaphorische und intertextuelle Vergegenwärtigung von Geschichte – eine untergeordnete Rolle spielen. Es entspricht dieser Privilegierung direkter Darstellungsverfahren, dass der historische Roman in diesem Typus primär als Schauplatz einer fiktiven Handlung fungiert.“82

Im zwanzigsten Jahrhundert hat sich hingegen die Tendenz durchgesetzt, dass auch
der Erzähler Dialektsprache verwenden kann. Dies hängt insbesondere mit dem zuvor bereits besprochenen Perspektivenwechsel zusammen, der einer ‚Geschichte von
unten’ im Kontrast zur Erzählung der ‚great story’ Vorrang gibt. Die Erzählerin in der
Figur der bescheidenen Schneiderin Sira Quiroga schildert dem Leser ihre Version der
Geschichte, die aufgrund ihrer „formación subterránea“ eine limitierte Erzähler-Perspektive suggeriert:
“Me enteré también de algunas cosas que pasaban por el mundo y de las que mi formación subterránea nunca había tenido conocimiento: supe que años atrás había habido en Europa una gran guerra, que en Alemania gobernaba un tal Hitler, al que unos
admiraban y otros temían, y quien estaba un día en un sitio con aparente sentido de
la permanencia, podía al siguiente volatilizarse para salvar sus huesos, para que no se
los partieran a golpes, o para evitar terminar con ellos en un lugar peor que la más
siniestra de sus pesadillas.”83

Zugleich ermöglicht dieser Perspektivenwechsel der Autorin den Entwurf eines alternativen Spanien-Bilds, welches nicht durch seine Errungenschaften und kulturellen
Eigenheiten brilliert, sondern durch seine Unzulänglichkeiten charakterisiert wird.
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“Y también gracias a Félix me enteré de la función de mis compatriotas españoles en
aquella tierra lejana. Supe que España llevaba ejerciendo su protectorado sobre Marruecos desde 1912, unos años después de firmar con Francia el Tratado de Algeciras
por el que, como suele pasar a los parientes pobres, frente a los franceses ricos a la
patria hispana le había correspondido la peor parte del país, la menos próspera, la
más indeseable. La chuleta de África, le decían. España buscaba allí varias cosas: revivir el sueño imperial, participar en el reparto del festín colonial africano entre las naciones europeas aunque fuera con las migajas que las grandes potencias le concedieron; aspirar a llegar al tobillo de Francia e Inglaterra una vez que Cuba y Filipinas se
nos habían ido de las manos y la piel de toro era tan pobre como una cucaracha.”84

Die sprachlichen Metaphern der Spanien-Inszenierung schildern ein verarmtes Land,
das seinen reichen europäischen Nachbarn in jeder Hinsicht unterlegen ist. Dieses
Spanien-Bild wird Dueñas in Abgrenzung an die Darstellungen Deutschlands und vor
allem Englands durchwegs bedienen, um im Sinne Fluderniks anhand von „evaluierenden sprachlichen Beschreibungen eine Leser-Sympathielenkung“85 vorzunehmen.
Dabei geht es primär darum „zwischen den gängigen moralischen Ansichten und politischen Meinungen des Leserpublikums und den geschilderten Vorgängen und Meinungsäußerungen der dargestellten Figuren eine Beziehungen herzustellen.“86 Damit
wird anhand sprachlicher Strategien und stilistischer Mittel der Inszenierung die Illusion von Realität geschaffen, die zum Ziel hat, die Romanwelt als Teil der realen
Welt erscheinen zu lassen. Der realistische historische Roman „imitiert nicht die
Wirklichkeit, sondern referiert auf bekannte Aspekte von Wirklichkeit, die vom Leser
als Teile eines Schemas rezipiert werden und dann unbewusst mit der bekannten
Welt verschmelzen.“87 Die literarischen und rhetorischen Qualitäten der Erzählung
sagen allerdings nichts aus über den Wahrheitsgehalt des Erzählten. Der paratextuelle Hinweis im Klappentext des Romans, der besagt, dass es sich bei Dueñas’ Erzählung um eine „obra de ficción“88 handle und „alle Namen der Romanfiguren, Orte und
Ereignisse Produkte der Vorstellungskraft der Autorin seien“89, kann einerseits als
Standardprozedere der Verlagsgruppe verstanden werden, um sich vor eventuellen
legalen Problemen zu schützen, verdeutlicht aber zugleich den bedeutenden Unterschied des Mediums Literatur und dessen Wahrheitsanspruch in Abgrenzung an die
empirischen Wissenschaftsregeln, denen das Medium Historiographie unterliegt. Der
Schein der Verifizierbarkeit, die Inszenierung von Realität und die Illusion faktischer
Vergangenheit werden anhand dieser Klausel entkräftet und sprechen eine Warnung
aus, der Leser möge den historischen Roman nicht mit Geschichte verwechseln. Die
Perspektivierung von Geschichte durch die fiktionale Erzählung des Schriftstellers als
Produzent eines subjektiven Beitrags zum kollektiven Erinnern des Spanischen Bür-
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Dueñas (2009), S. 190, [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Fludernik (2013), S. 53.
Ebd., S. 68.
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“Este libro es una obra de ficción. Los nombres de los personajes, lugares e incidentes son
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Klappentext, Dueñas (2009).
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gerkriegs versucht damit nicht neue Erkenntnisse im Feld der Geschichtswissenschaften ans Tageslicht zu bringen, sondern ist lediglich als erinnerungsgeschichtliches Artefakt von Interesse.
Damit wurden die Grenzen der textimmanenten Formanalyse erreicht, da die
tatsächliche Existenz von Objekten, Personen und Schauplätzen nicht anhand der Erzählung verifiziert, sondern ausschließlich unter Rückgriff auf den Kontext und andere Informationsquellen untermauert werden kann. An dieser Stelle findet die traditionelle textnahe Literaturwissenschaft ihren Anschluss an zeitgenössische Ansätze
der Cultural Studies um ideologische und rezeptionstheoretische Aspekte eines Textes untersuchen zu können.

3.4.2. Kulturwissenschaftliche Perspektivierung
In Abgrenzung an geschichtliche Texte, die dem Genre der Historiographie zuzuordnen sind, spielen die Gedanken- und Gefühlswelten der Figuren in Romanen eine wesentliche Rolle. Geschichtswerke hingegen zeichnen sich durch die Darstellung von
„anthropomorphen Geschichtsträgern“90 wie Volksgruppen, Staaten, Institutionen
und anderen transhumanen und nicht humanen Entitäten aus, die in der geschichtlichen Erzählung als Entscheidungsträger – oder in den Worten Ricœurs – als handelnde „Quasi-Personen“91 auftreten. Nachdem fiktionale Texte das Bewusstsein – die
Gefühls- und Gedankenwelten ihrer Figuren – anstatt anthropomorpher „Quasi-Personen“ zum Thema haben, möchte ich argumentieren, dass ein Roman im Stil von Dueñas Narration aufgrund des erhöhten Identifikationspotentials der Leser mit bestimmten Romanhelden und deren Ansichten, beim Prozess der Konstruktion eines
einheitlichen kulturellen Gedächtnisses ein weit größeres Wirkungspotential zu entfalten vermag, als es historiographische Texte je könnten. Die Sympathien der Leser
für die ‚mittlere Heldin’ Sira Quiroga und ihren ‚Kampf gegen das Böse’, können anhand einfacher sprachlicher Strategien – wie zum Beispiel der Dualität von Gut und
Böse, bzw. Held und Bösewicht – gelenkt werden. Dieser Grundannahme folgend,
wird in diesem Kapitel eine kulturwissenschaftliche Perspektivierung von Dueñas’
historischem Roman vorgenommen werden, die den Versuch unternimmt, die Bewusstseinsdarstellung der fiktionalen Romanfiguren und der Fiktionalisierungen historischer Persönlichkeiten auf ideologisch-kulturelle (Vor-)Urteile der Autorin und
des historischen Entstehungskontextes des Romans hin zu untersuchen. Damit stehen folgende Fragen im Zentrum der Analyse: Anhand welcher sprachlichen Strategien der Inszenierung stellt Dueñas eine Beziehung „zwischen den gängigen moralischen Ansichten und politischen Meinungen des Leserpublikums und den geschilderten Vorgängen und Meinungsäußerungen der dargestellten Figuren“92 her? Wie wird
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Fludernik (2013), S. 94.
Ricouer, Paul (1991): Zeit und Erzählung. Aus dem Franz. Von Rainer Rochlitz. Band 3, Fink
Verlag, München, S. 414.
Fludernik (2013), S. 68.
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damit Deutschland als Nation, die Deutschen als Volk in Form von Einzeldarstellungen, das historische Ereignis der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg
sowie das Portrait Johannes Bernhardts Pars pro toto für ‚das Deutsche’ stehend, inszeniert?
Meine Hypothese, die dieser Untersuchung vorangestellt wird, lautet, dass Dueñas das mittlerweile uniformierte Bernhardt- und Nazi-Deutschlandbild als Inszenierung des ‚absolut Bösen’ sowie das invertierte Verlierer- und Gewinnergedächtnis
von Nationalisten und Republikanern, das sich in der Gegenwart etabliert hat, anhand
sprachlicher Strategien in ihre Erzählung übernommen hat. Damit erfüllt ihr historischer Roman die Erwartungshaltung des Leserpublikums in Hinblick auf den gängigen zeitgenössischen Erinnerungsdiskurs, den sie zu stabilisieren sucht.
Metaphorik und Allegorie
Sprachliche und stilistische Tropen der Metapher und Metonymie gelten als kein typisches Merkmal realistischer historischer Romane, da diese den Fokus der Erzählung bevorzugt auf die explizite und direkte Schilderung des Geschehens auf die Figurenebene zu legen. Auch Dueñas vermeidet größtenteils die metonymische, metaphorische und intertextuelle Vergegenwärtigung von Geschichte, aber an manchen Textstellen gibt ihr Schreibstil Aufschluss über den historischen Entstehungskontext des
Romans sowie ihre persönlichen Ansichten: Sie schreibt ihre Version von Geschichte
aus der Gegenwartsperspektive. So schildert Dueñas in der Charakterdarstellung ihrer Heldin Sira Quiroga eine junge, mutige Frau, die in der Erzählung einerseits metonymisch für den gesamten Volksgeist der kämpferischen spanischen Nation steht und
andererseits die Inszenierung ‚des Guten’ an sich verkörpert. Sie ist die Personifikation des Kampfs gegen Unterdrückung und Fremdherrschaft. In der Tradition des Bildungsromans wird dem Leser die Entwicklung des unfertigen Charakters der Heldin
durch Prüfungen, Enttäuschungen und Lernprozesse nähergebracht, die episodenweise Erklärungen für die Charakterstärke und Integrität der herangewachsenen
Frau liefern sollen. Ihre Entwicklung zur Widerstandskämpferin in Franco-Spanien
passiert auf zwei Ebenen – auf der persönlichen und der professionellen. Auf beiden
Ebenen wird sie die Unschuld und Naivität des ungebildeten Mädchens aus dem Volke
durch eine Reihe ernüchternder (Liebes-)Enttäuschungen, Verletzungen und – dank
der Hilfe wegweisender Schlüsselfiguren – bedeutsamen Erkenntnissen ablegen müssen, um als selbstbestimmte und selbstbewusste erwachsene Frau den ‚Kampf für das
Gute’ zu bestreiten. Dueñas bedient zur Untermalung dieser Charakterentwicklung
Siras an einigen Stellen des Romans die Metapher der Widerstandskämpferin. Nachdem sich Sira dazu entschließt, als Agentin nach Madrid zurück zu ziehen, verkörpert
sie förmlich den Widerstand des spanischen Volkes gegen das Franco-Regime und
dessen Bestrebungen im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Achsenmächte zu intervenieren. Sira trägt nicht nur die ostentative Kopfbedeckung des „pièce-derésistance”, sie verkörpert sie:
“Llevaba un tailleur de lana fina color sangre espesa y la melena recién cortada por
encima del hombro. Sobre ella un sofisticado sombrero de fieltro y plumas salidas del
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taller de Madame Boissenet en Tánger: toda una pièce-de-résistance, como, según ella,
llamaban entonces a aquellos sombreros las señoras elegantes en la Francia ocupada.”93

Ihre charakterliche Entwicklung und ihr politischer Gesinnungswandel werden durch
Aussagen unterschiedlicher Nebencharaktere verstärkt, die innerhalb des Romans
primär die Funktion erfüllen, die Bandbreite ideologischer Gesinnungen zur Zeit des
Bürgerkriegs und des Franquismus zu illustrieren. Dazu dient zunächst der Schauplatz der Pension Candelarias in Tetuán, wo sich alle ideologischen Facetten an einem
Esstisch versammeln, um sich als Metapher für das Schlachtfeld Spaniens verbal zu
bekämpfen:
“–Qué lástima; tantos buenos muchachos como se habrán sacrificado defendiendo el
legítimo gobierno de la República; tantas vidas jóvenes y vigorosas desperdiciadas,
con la de alegrías que habrían podido darle a una mujer tan apetitosa como usted,
Sagrario. […] Por eso ha tenido que levantarse el ejército, para acabar con tantas risas,
tanta alegría y tanto libertinaje que estaban llevando a España a la ruina […] Rojo vicioso, vieja meapilas, hijo de Lucifer, tía vinagre, ateo, […] masón asqueroso y adorador de Satanás.”94

Das Volk, in der Figur der Romanheldin Sira, wird dem Leser zunächst aber als ideologisch apathisch und politisch orientierungslos präsentiert. Sira meidet die Konfrontation und erfüllt ihre Erzählerfunktion als passiver Beobachter. Der Krieg und seine
Auswirkungen scheinen in weiter Ferne, abstrakt und für die Lebensrealität der täglichen harten Arbeit wenig relevant. Dieses Gefühl wird durch die hemdsärmelige
Wirtin Candelaria veranschaulicht, wenn sie Sira sagt:
“–Candelaria, ¿usted con quién está en esta guerra?
–¿Yo? A muerte con quien la gane, mi alma.”95

Der Wendepunkt, der den Anstoß zur charakterlichen Festigung und ideologischen
Überzeugung Siras gibt, ist ihre Mutter. Nachdem Marcus Logan dank seiner Kontakte
Siras Mutter aus dem umkämpften Madrid nach Marokko schmuggeln konnte, wird
Sira die Realität des Krieges herangetragen und damit der Erzählung das empathische
Fundament für ihre Entscheidung, als Spionin zu arbeiten gelegt. Dem Leser wird
durch die Schlüsselfigur der Mutter, Dolores96, als allegorische Darstellung des gebrochenen, kriegsgebeutelten Spaniens (“nuestra pobre España”), das menschliche Argument gegen den Krieg geliefert und damit zugleich für den Widerstandskampf ihrer
Tochter. In einem Gespräch mit Dolores erklärt Sira zunächst, dass ihre Freundin Rosalinda versucht habe, sie für die Spionagetätigkeit im Auftrag des britischen Geheimdienstes zu gewinnen. Ihre Mutter bekräftigt Sira im Entschluss ‚das Richtige zu tun’
und an der Seite Englands ‚für das Gute zu kämpfen’.
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Dueñas (2009), S. 377 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 89f.
Ebd., S. 111.
Dolores, als allegorische Darstellung des ‚Schmerzes des spanischen Volkes’ [Nomen est
omen].
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“[Sira]
–Dicen que España está llena de nazis. […] Están intentando montar una trama de informadores clandestinos. Los ingleses desean que los españoles nos quedemos al margen de lo que pasa en Europa, que no nos aliemos con los alemanes y no intervengamos; dicen que será lo mejor para todos.
[Dolores]
–[…] Ve con ellos, hija. Ayuda, colabora. Nuestra pobre España no puede entrar en otra
guerra, ya no le quedan fuerzas. […] Si yo fuera tú, ayudaría a los ingleses, haría lo que
me pidieran. Ellos trabajan en su propio beneficio, de eso no te quepa duda: todo eso
lo hacen por su patria, no por la nuestra. Pero si su beneficio nos beneficia a todos,
bendito sea Dios.”97

Sobald sie sich entschließt, aktiv gegen das Franco-Regime zu kämpfen, wird der Protagonistin Unterstützung in Form von etlichen Nebenfiguren zur Seite gestellt: Die
Gegner Franco-Spaniens verbünden sich. Nachdem sich ihre neue Modewerkstatt in
Madrid eines großen Klientenandrangs erfreut, sucht Sira professionelle Hilfe bei ihrer ehemaligen Arbeitgeberin, Doña Manuela, die als verarmte alte Dame das Angebot
der jungen Geschäftsfrau dankend annimmt. Sira will und muss sie allerdings über ihr
gefährliches Doppelleben als Agentin informieren und liefert die nötigen Argumente,
um ihre Beweggründe zu rechtfertigen. Doña Manuela als alte Monarchistin und Verehrerin der exilierten britischen Königin Victoria Eugenia – Gattin von Alfonso XIII
und britischer Herkunft – bedarf keiner großen Überzeugungsarbeit und sie beschließt, Sira aus eigen-ständiger ideologischer Motivation heraus zu helfen.
“[…] añadir aquello de que era conveniente para España mantener la neutralidad, de
que no estábamos en condiciones para afrontar otra guerra; todas esas cosas, en fin,
en las que tanto me habían insistido. Pero no hizo falta porque, antes de que pudiera
agregar nada, percibí un brillo raro en los ojos de Doña Manuela. Un brillo en los ojos
y el apunte de una sonrisa en un lado de la boca.
[Doña Manuela]
–Con los compatriotas de doña Victoria Eugenia, hija mía, lo que haga falta.”98

Neben den Monarchisten verbrüdern sich auch die Kommunisten mit Siras Causa. Auf
ihrer Mission in Portugal kann sie dank der Hilfe Beatriz Oliveiras – Sekretärin des
Geschäftsmanns Manuel da Silva – die Ermordung einiger britischer Kontaktpersonen, die den Geschäften der Deutschen mit da Silva im Wege stehen, verhindern. In
der Figur der Kommunistin und Feministin Beatriz Oliveira vermittelt Dueñas ihrem
Leser die metonymische Darstellung der Verlierer des Bürgerkrieges. Damit verschafft Dueñas dem republikanischen Spanien als dem Verlierergedächtnis des Bürgerkriegs aus einer Gegenwartsperspektive Gehör. Sira und Beatriz werden derselbe
Kämpfergeist („un espíritu luchador que me resultó vagamente familiar“99) zugesprochen. Der Leser spürt an dieser Stelle das Aufflackern des Widerstands, eine Berichtigung der Geschichte, ein Um-Schreiben aus dem Wissen heraus, dass das republikanische Spanien den aktuellen ‚Kampf ums Gedächtnis’ bereits gewonnen hat.
“–Sí, desde luego – repliqué mientras apagaba el cigarrillo lentamente–. ¿Qué se puede
esperar de alguien que pretende que las mujeres nos quedemos en casa preparando
la comida y echando hijos al mundo?
97
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[Beatriz]
–Y que tiene las cárceles llenas y niega la menos compasión a los vencidos –añadió
tajante.
Tras sus gafas encontré unos ojos inteligentes […], intuí un espíritu luchador que me
resultó vagamente familiar. Beatriz Oliveira y yo no éramos tan distintas. Dos muchachas trabajadoras de origen parecido: humilde y esforzado.”100

Im selben Gespräch wird Franco-Spanien als autoritäres und freiheitsfeindliches Regime benannt.
“–¿Cómo van las cosas en Portugal? –pregunté entonces.
[Beatriz]
–Mal –dijo tras expulsar el humo–. Puede que el Estado Novo de Salazar no sea tan
represivo como la España de Franco, pero el autoritarismo y la falta de libertades no
son demasiado distintos.”101

Zu guter Letzt verbündet sich auch die intellektuelle Elite des spanischen Bürgertums
in der Figur von Siras Vater, Señor Alvarado, mit der Agenda Englands. Alan Hillgarth,
Leiter des britischen Geheimdienstes in Spanien, erklärt Sira, welche einflussreichen
Teile des spanischen Bürgertums als anglophil eingeordnet werden: „[...] banqueros,
empresarios, profesionales liberales” als Sinnbild des kultivierten und aufgeklärten
Spanien.
[Hillgarth]
“–Y nos ha llegado la noticia de que hay orden alemana de máxima vigilancia a personas españolas de ciertos sectores relacionadas con nosotros: banqueros, empresarios,
profesionales liberales … Ciudadanos capacitados e influyentes dispuestos a ayudar a
nuestra causa. […] [Alvarado] mantiene excelentes relaciones y se deja ver a menudo
con miembros de la embajada y la colonia británica en Madrid. […] Pero a diferencia
de usted, no es un agente encubierto, sino tan sólo un buen amigo del pueblo inglés,
que no esconde sus simpatías hacia nuestra nación102.

Kontrastierung von ‚Gut’ gegen ‚Böse’
Da im letzten Abschnitt Sira metonymisch für das ganze spanische Volk stehend in
der wiederkehrenden Metapher der Widerstandskämpferin etabliert wurde, gilt es
nun den zweiten Aspekt ihrer Charakterdarstellung zu illustrieren: die Verkörperung
des ‚Guten’. Für die Inszenierung des ‚Guten’ braucht es im dualistischen Romanuniversum einen Gegenspieler, der metonymisch ‚das Böse’ personifiziert. Die sprachliche Inszenierungsstrategie der Kontrastierung von Gut und Böse ermöglicht es Dueñas, die ideologische Implikation Siras weitgehend zu rechtfertigen. Um die aktive
Intervention der Heldin gegen das Regime Francos und im Auftrag des britischen Geheimdienstes moralisch zu begründen, muss der Leser zunächst das Handeln von
Siras Antagonisten verurteilen und als verwerflich einstufen. Dabei folgt Dueñas der
logischen Konsequenz, dass je negativer sie das Bild des Antagonisten gestaltet, desto
positiver sich im Kontrast das Bild der Heldin und ihrer Unterstützer abheben wird.
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Auf der Seite von Siras Verbündeten im ‚Kampf gegen das Böse’ finden sich zunächst
alle Nebencharaktere spanischer Nationalität, die fernab des Franco-Regimes leben
und zum Teil ihren bescheidenen Beitrag zur Befreiung des Landes liefern. Zu den
wichtigsten zählen: Candelaria, Siras Wirtin und smarte Geschäftspartnerin als Vertreterin der spanischen Arbeiterklasse; Siras bester Freund Felix, ein homosexueller
Intellektueller; Siras Mutter und die königstreue Doña Manuela, die moderaten Stimmen der Vernunft; Siras Vater, der kultivierte Großindustrielle Señor Alvarado sowie
die Feministin und Kommunistin Beatriz Oliveira. Jeder der Charaktere symbolisiert
eine jeweils andere Gesellschaftsschicht und Randgruppe, die alle zusammen den Kollektivkörper des spanischen Volkes konstituieren.
Fiktive Romanfiguren bzw. „Quasi-Personen“

Allegorien / Metonymien

Sira Quiroga
Die Gäste der Pension Candelaria
Candelaria Ballesteros - La Matutera
Dolores Quiroga – Siras Mutter
Doña Manuela
Beatriz Oliveira
Felix Aranda
Gonzalo Alvarado – Siras Vater

Widerstand gegen Franco
Dos Españas
Arbeiterklasse
Das gepeinigte Volk
Monarchisten
Kommunisten / Feministen
Homosexuelle / Intellektuelle
Bildungsbürgertum

Tab. 2: Spanischer Kollektivkörper anhand fiktiver Romanfiguren
Die einzige signifikante Ausnahme bildet das Portrait der realhistorischen Persönlichkeit, des Hochkommissars in Spanisch-Marokko und späteren Außenministers
unter Franco, Juan Luís Beigbeder. Er wird als früher Unterstützer der nationalistischen Causa der Putschisten charakterisiert und befindet sich damit zu Beginn des
Romans auf der Gewinnerseite. Dueñas schildert ihrem Leser allerdings keinen fanatischen reaktionären Militär, sondern einen schöngeistigen Intellektuellen und Connaisseur arabischer Kultur. Der Hauptfokus Beigbeders Charakterdarstellung liegt jedoch auf der Liebesbeziehung zur jungen Britin Rosalinda Fox, die ihn in den Augen
der Nationalisten für die britische Causa instrumentalisiert. Im Zuge der gesamteuropäischen Radikalisierungstendenzen beider ideologischer Lager befindet sich Beigbeder sehr bald in einem ideologischen Niemandsland und kann seiner zunehmenden
politischen Isolation nicht entgegensteuern. Sein politischer Abstieg wird durch Siras
graduelle Emanzipation und sozialen Aufstieg diametral gespiegelt.
“Convencidos por las maquinaciones de Serrano, para los españoles y los alemanes él
era probritánico porque mostraba tibieza en sus afectos por los nazis y tenía sus sentimientos puestos en una inglesa frívola y manipuladora. Para los británicos que le
desairaban, era proalemán porque pertenecía a un gobierno que apoyaba entusiasta
al Tercer Reich.”103
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In einem Gespräch mit Rosalinda verdeutlicht Beigbeder dem Leser, wie limitiert sein
Einflussbereich als neuer Außenminister Francos innerhalb der Regierung tatsächlich sei. Im Zuge dessen verweist Dueñas erneut auf die missliche Lage Spaniens: Das
Land wird weniger als ideologischer Partner Nazi-Deutschlands charakterisiert, sondern gemäß den Spanien-Bildern, die in den letzten Kapiteln dieser Arbeit bereits
herausgearbeitet wurden, als passives Opfer von Deutschlands expansionistischen
Bestrebungen dargestellt.
[Beigbeder]
“–¿Qué poder crees tú que tengo yo dentro de este gobierno para proporcionar un
acercamiento hacía tu país? Poco, mi amor, muy poco. Soy sólo uno más dentro de un
gabinete en el que casi todos están a favor de Alemania y de una posible intervención
española en la guerra europea combatiendo a su lado. Les debemos dinero y favores;
el destino de nuestra política exterior estaba marcada desde antes de terminar la guerra, desde antes de que me eligieran para el cargo.”104

Direkte und indirekte Charakterisierungen historischer Personen
Ein weiterer stilistischer Kunstgriff der Autorin besteht in der indirekten Charakterisierung historischer Persönlichkeiten. Beigbeder wird damit vorrangig indirekt
durch die Kontrastierung zu anderen historischen Persönlichkeiten positiv charakterisiert. Allen voran durch seine intellektuelle Nemesis, Francos Schwager und Innenminister Ramón Serrano Suñer. Beigbeders moralische Integrität wird durch Serrano
Suñers charakterliche Verderbtheit am besten illustriert. Der Leser wird im Verlauf
der Erzählung sukzessive dazu verleitet, Beigbeders frühe Zugehörigkeit zum Franco
Regime zu verzeihen, da dieser durch seine späte Einsicht und Reue in Verbindung
mit einem tatkräftigen Boykott von Francos Interventionsbestrebungen im Zweiten
Weltkrieg, in den Augen des Publikums, schlussendlich doch noch an der Seite seiner
englischen Geliebten Buße tut. Je mehr sich Beigbeder vom Regime entfernt, desto
radikaler wird Serrano Suñers faschistoide Parteitreue und generelle Herzlosigkeit
inszeniert.
[Beigbeder zu Sira]
“–¿Sabe una de las últimas genialidades del sublime Serrano, sabe qué frase repite
últimamente? «¡Guerra con pan o sin pan!»”105

Die politischen Antagonisten versuchen in ihren Ämtern des Außen- und Innenministers unter Franco ihre Überzeugungen auf Regierungsebene durchzusetzen. Im Zuge
dessen wird Beigbeder als Helfer des hungrigen spanischen Volkes inszeniert, während Serrano Suñer mit dem fatalistischen Kampfschrei “¡Guerra con pan o sin pan!”
die herzlose Härte des Franco Regimes versinnbildlicht. Damit illustriert Dueñas erneut die erinnerungsgeschichtliche Rekonstruktion der faschistischen Diktatur aus
der Perspektive der Gegenwart, die die Erwartungshaltung des Leserpublikums bestätigt: Die demokratisch legitimierte Republik des spanischen Volkes wurde durch
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eine Gruppe größenwahnsinniger Reaktionäre gestürzt, die das verarmte Spanien mit
allen Mitteln zu seinem ehemaligen kolonialen Stolz zurückverhelfen wollen.
[Beigbeder]
“–Les he dicho que no podemos zanjar las relaciones con británicos y norteamericanos porque de ellos depende que nos lleguen los suministros de trigo y petróleo necesarios para que este pobre país no muera de hambre; he insistido que no debemos
dejar que Alemania interfiera en los asuntos nacionales, que debemos oponernos a
sus planes intervencionistas, que nos nos conviene enzarzarnos en la guerra a su lado,
ni siquiera a cambio del imperio colonial que creen que podríamos obtener de ello.”106

Serrano Suñers anfänglicher Respekt für den Hochkommissar wird durch zunehmend
unüberbrückbare, ideologische Differenzen in Abneigung verwandelt:
„Aquel Serrano que tan grata sensación se había llevado del alto comisario en su visita
a Marruecos se fue convirtiendo en su azote más virulento a medida que las relaciones
de España con Alemania se estrechaban y las ansias expansionistas de Hitler reptaban
por Europa con rapidez tremebunda. Tardó muy poco en empezar el cuñadísimo a dar
leña: en cuanto Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania.”107

Diese Abneigung findet ihre Klimax schlussendlich in Beigbeders Abberufung als Außenminister und damit in dessen sozialen Abstieg.
„Beigbeder, según él [Serrano Suñer], no era un hombre para ese puesto. No estaba lo
suficientemente comprometido con la causa alemana, defendía la neutralidad de España en la guerra europea y no mostraba intención de someterse a ciegas a las presiones y exigencias, que el Ministerio de Gobernación emanaban. Y, además, tenía una
amante inglesa, aquella rubia joven y atractiva, a la que él mismo había conocido en
Tetuán. En tres palabras: no le servía.”108

Beigbeder sieht sich selber als ‚Opfergabe’ der Franco-Regierung, um Nazi-Deutschland einen Loyalitätsbeweis zu liefern. Er stirbt den politischen Opfertod als Märtyrer
seiner humanistischen Ideale und begräbt unter sich eine totgeweihte Welt des Respekts und der Menschlichkeit. Damit überlässt er die politische Arena Spaniens dem
radikal-faschistischen Flügel der Regierung Francos.
[Beigbeder zu Sira]
“–Querían mi cabeza para mostrar su lealtad a los alemanes, como Herodes la del Bautista.”109

Auch Generalísimo Franco wird in erster Linie durch die zunehmende Machtzusprechung seines Cuñadísimo negativ portraitiert. Je mehr Einfluss und Intelligenz Serrano Suñer zugesprochen wird, desto mehr Kompetenzen verliert der Caudillo in der
Wahrnehmung des Lesers. Francos ‚messianischer Komplex’ sich als ‚Retter der Nation’ zu betrachten, wird durch die Verachtung seines Schwagers persifliert:
“El poder del cuñadísimo estaba en su esplendor más fulgurante, tenía el país enteramente en sus manos: la Falange, la prensa, la policía y acceso personal e ilimitado al
Caudillo, por quién muchos intuían que sentía un cierto desprecio ante su inferior capacidad intelectual.”110
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“[…] por la autocomplacencia de quien se creía elegido por la providencia para salvar
a su patria y crear un nuevo mundo.”111

Die indirekte Charakterisierung Francos als intellektuell limitierte und in seinem Einfluss begrenzte Führungspersönlichkeit spielt dem dualistischen Romanuniversum
Dueñas’ in die Hände. Dadurch verstärkt sie die Inszenierung zweier kontrastierender ideologischer Positionen, die durch Qualitäten oder Defizite in ihrer Totalität dargestellt werden. Den Verlierern des Spanischen Bürgerkriegs und deren Alliierten
werden durchwegs positive Attribute verliehen, wohingegen das äquivalente Negativ
dieser Charakterisierung den Gewinnern des Konflikts, Franco und seinen faschistischen Verbündeten, zugeschrieben wird. Die Verwendung von Attributen in Form von
Adjektiven und Adverbien ist eine weitere sprachliche Strategie, derer sich Dueñas
bedient. Sie ermöglichen der Autorin die Gestik, Handlung und Äußerung ihrer Romanfiguren mit „flankierenden Wertungen und Konkretisierungen auszugestalten“112, die wiederum der Leserlenkung dienen: „Nicht was eine Figur sagt und tut, ist
oft wichtig, sondern wie sie dieses tut und sagt.“113
Beigbeder beschreibt Franco im folgenden Auszug als ernst, langweilig, kompetitiv, obsessiv und mit einer eiskalten Seele. Anhand einer negativen Charakterisierung Francos durch die eigenen Regierungsmitglieder ermöglicht Dueñas ihrem Leser eine glaubhafte Alternative zum Portrait des selbsternannten Retters der Nation,
das zur Zeit des Franquismus erinnerungsgeschichtlich gefestigt wurde und im Erinnerungsdiskurs der Gegenwart revidiert wird. Damit verkehrt sie das jahrzehntelang
geprägte Bild des Generalísimo als „insigne e invicto caudillo de España”114 und zeichnet einen ignoranten „coñazo de hombre“115 , der keinen Respekt in den eigenen Reihen genoss.
[Beigbeder über Franco zu Sira]
“–El Generalísimo y yo nos conocemos desde hace muchos años ¿sabe? […] Nunca fuimos grandes amigos, la verdad; de hecho, creo que nunca me apreció lo más mínimo:
no entendía mi escaso ímpetu militar y mi querencia por destinos urbanos, administrativos y, a ser posible, extranjeros. A mí tampoco me fascinaba él, qué quiere que le
diga, siempre tan serio, tan recto y aburrido, tan competitivo y obsesionado por los
ascensos y el escalafón; un verdadero coñazo de hombre, se lo digo con sinceridad.
[…]
–¿Sabe lo que dijo Franco cuando Serrano me propuso para el ministerio? ‘¿Me estás
diciendo que quieres que ponga a Juanito Beigbeder en Exteriores? ¡Pero si está loco
perdido!’ No sé por qué me tiene colgado el sambenito de locura; posiblemente porque su alma está fría como el hielo y cualquiera que sea un poco más pasional que él,
le parece el colmo de la enajenación. Loco yo, será posible.
[…] Porque el gran general africanista, el insigne e invicto caudillo de España, el salvador de la patria, no habla árabe a pesar de sus esfuerzos. Ni entiende el pueblo marroquí, ni le importan todos ellos lo más mínimo. A mí, sí. A mí sí me importan, me
importan mucho.”116
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Beigbeders als intellektuell und kultiviert charakterisiertes Pendant im nationalsozialistischen Deutschland ist der ehemalige Leiter der Abwehr, Wilhelm Franz Canaris.
[Beigbeder über Canaris zu Sira]
“–A pesar de lo poco simpático que pueda parecer el puesto que ocupa, Canaris es un
hombre afable y carismático, y mantengo con él una relación excelente. Ambos pertenecemos a esa extraña clase de militares un tanto sentimentales, a los que nos gustan
poco los uniformes, las condecoraciones y los cuarteles.117

Dem als umgänglich und durchdacht beschriebenen Militär Canaris widerfährt dasselbe ernüchternde Moment ideologischer Entmystifizierung („el desengaño“118), den
auch Beigbeder durchleben musste. Beide Männer erkennen (zu spät), welch Monstrum sie geholfen haben zu erschaffen, und versuchen als verbündete Verschwörer in
später Reue den Kriegsbeitritt Spaniens an der Seite Deutschland zu verhindern.
[Beigbeder über Canaris zu Sira]
“–Teóricamente está a las órdenes de Hitler, pero no se somete a sus designios y actúa
de manera bastante autónoma, Tanto que, según se comenta, la espada de Damocles
pende también sobre su cabeza, al igual que lo ha hecho durante meses sobre la mía.
[…] Lo noté más alejado que nunca de la influencia de Hitler; tanto que no me extrañaría que estuviese conspirando contra el Führer con los ingleses. Hablamos de la
conveniencia absoluta de que España no entre en la guerra del lado del Eje y, por ello,
dedicamos la comida a trabajar una lista de provisiones que Franco debería pedir a
Hitler a cambio de aceptar la entrada española en el conflicto. Yo conozco perfectamente nuestras necesidades estratégicas y Canaris está al tanto de las deficiencias alemanas, así que entre ambos compusimos una relación de exigencias que España debería pedir como condición indispensable para su adhesión y que Alemania no estaría
en disposición de ofrecerle, ni siquiera a medio plazo.”119

Der politische Absturz Beigbeders wird durch Canaris’ Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Haftbefehl und Todesstrafe in der Erzählung gespiegelt. Durch die Abspaltung des moderaten vernunftbegabten Teils der jeweiligen nationalistischen Regime wird indirekt die entsprechende Radikalisierung verdeutlicht. Durch die Abberufung Beigbeders und die Hinrichtung Canaris werden die letzten ‚Stimmen der Vernunft’ mundtot gemacht und ebnen den Weg der Ignoranz und dem (Größen-)Wahn
ihrer verblendeten Führer, Franco und Hitler.
[Beigbeder über Canaris zu Sira]
“–Bien sabe Dios que yo no soy ningún liberal, pero me repugna el totalitarismo megalómano con el que Franco ha emergido de la victoria; ese monstruo que el ha engendrado y muchos hemos colaborado a alimentar. No se imagina cómo me arrepiento
de haber contribuido a engrandecer su figura desde Marruecos durante la guerra. No
me gusta este régimen, no me gusta en absoluto. Creo que ni siquiera me gusta España;
por lo menos, no me gusta este engendro de una, grande y libre que nos están intentando vender.”120
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Moderate Nationalisten

Radikale Faschisten

Beigbeder / Canaris

Serrano Suñer / Francos Regime

Helfer des hungernden Volkes

«¡Guerra con pan o sin pan!»

Menschlichkeit & Empathie

eiskalte Seele

Schöngeistige Intellektuelle, Sensibilität

Ignoranz, begrenzter Intellekt

Zivilist, alte Garde

Karrierist

Exzentrisch

Ernst, steif, langweilig

Verschwörer innerhalb des Regimes

„Monster“

Desengaño – ideologische Ernüchterung

Verblendung

Aufwachen, Vernunft

Größenwahn, „locura“

Untergang

Aufstieg

Tab. 3: Attributive Inszenierungen historischer Persönlichkeiten;
moderate versus radikalisierte Rechte

England-Inszenierungen
Das britische Pendant Beigbeders verkörpert Churchills rechte Hand in Spanien, sein
1940 entsandter Botschafter, Sir Samuel Hoare. Für seinen Konservativismus bekannt und Teil zahlreicher rechtsnationaler Regierungen Englands, galt er als starker
Gegner liberaler Strömungen im Parlament. Die wohlbekannte und oft kritisierte
Appeasement-Politik unter den Premierministern Stanley Baldwin und Neville Chamberlain sah Spaniens nationalen Konflikt mehr als „Störfaktor“, denn als tatsächliche
Besorgnis:
„En aquellos momentos cundía la preocupación anticomunista y, en esa situación, la
crisis española era una molestia que era preferible ignorar o apartar; para que los
franceses no desencadenaran una guerra continental que el Reino Unido consideraba
indeseable e imposible de vencer.”121

Noch im Jahre 1936 war Englands primäres Kümmernis der Friede mit Europas faschistischen Führern, um sich der kommunistischen Bedrohung zu widmen. Ein Sieg
Francos Rebellen war daher im Interesse von Englands konservativer Regierung, jedoch hätte eine Intervention an der Seite Francos die strikte Neutralität des Königreichs gefährdet. Der konservative Politiker und spätere Nachfolger Chamberlains im
121
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Amt des Premierministers, Winston Churchill, sprach sich im Jahre 1936 für eine
strikte „Non-Intervention“-Politik Englands in Spanien aus. In einem privaten Briefwechsel mit Außenminister Sir Anthony Eden vertrat er Englands „neutralidad absolutamente rígida“122, um primär britische finanzielle Interessen in Spanien zu schützen.
„El asunto español me viene a la cabeza. Me parece de lo más importante que Blum se
mantenga estrictamente neutral, como nosotros, incluso aunque Alemania e Italia
continúen respaldando a los rebeldes y Rusia envíe dinero al Gobierno. Si el Gobierno
francés se sitúa contra los rebeldes, será un regalo para los alemanes y proalemanes.“123

Sir Samuel Hoares Memoiren124 lässt sich entnehmen, dass der Botschafter im Dienste
seiner Majestät seinen Posten in Spanien nur mit großem Widerwillen annahm und
dem Land keinerlei Sympathien entgegen brachte. Dennoch war es ihm durchaus bewusst, dass Spanien ein essentielles Puzzleteil in der ideologischen Arena des Zweiten
Weltkrieg sein und ein Kriegsbeitritt an der Seite der Achsenmächte die Position
Großbritanniens erheblich schwächen würde.
“Jamás había pisado suelo español, ni hablaba una palabra de nuestra lengua, ni mostraba la menor simpatía hacia Franco y su régimen, pero Churchill puso en él toda su
confianza y le urgía para que aceptara el cargo: España era una pieza clave en el devenir de la guerra europea y allí quería a un hombre fuerte sosteniendo su bandera.”125

Er begegnete der „Idiosynkrasie“ der Spanier mit Arroganz und Abneigung – ein Verhalten, das Dueñas durch positive Attribute zu entschärfen sucht:
“No asumió Hoare el puesto con optimismo: no le agradaba el destino, era ajeno a la
idiosincrasia española, ni siquiera tenía conocidos entre aquel extraño pueblo devastado y polvoriento.”126

Dueñas’ England-Inszenierung als heroische Überzeichnung freundschaftlicher Gesinnung der Briten zu Spanien, im gemeinsamen ‚Kampf gegen den Faschismus’, entspricht dem Mechanismus der dualistischen Kontrastierung von Gewinnern und Verlierern, Alliierten und Achsenmächten, Intellekt und Ignoranz, Reinheit und moralische Verderbtheit, Kultivierung und ideologische Verrohung sowie Vernunft und
Wahnsinn. In der Erzählung wird Samuel Hoares Position im faschistischen Spanien
des frühen Franquismus als politisch geschwächt und ideologisch isoliert beschrieben. Beigbeder gilt für den Botschafter als einziger Bezugspunkt im überwiegend
feindseligen Madrid und als kultivierter Gesprächspartner auf Augenhöhe:
“Con el único de los tres dignatarios [Franco, Serrano Suñer, Beigbeder] con quien sí
logró el embajador entenderse fue con Beigbeder. Desde la primera visita al palacio
de Santa Cruz, la comunicación fue fluida. El ministro escuchaba, actuaba, se esforzaba
por enmendar asuntos y resolver enredos. Se declaró ante Hoare tajante partidario de
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la no intervención en la guerra. […] Cierto fue que su persona resultó para el embajador en principio un tanto pintoresca, incluso excéntrica tal vez: absolutamente incongruente en su sensibilidad, cultura, maneras e ironía con la brutalidad del Madrid del
brazo en alto y el orden y mando. Beigbeder, a ojos de Hoare, se sentía a todas luces
incómodo entre la agresividad de los alemanes, la fanfarronería de los falangistas, la
actitud despótica de su propio gobierno y las miserias cotidianas de la capital. Tal vez
por eso, por su propia anormalidad en aquel mundo de locos, Beigbeder le resultara a
Hoare un tipo simpático.”127

England fungiert in der Logik dieser Oppositionspaare als Projektionsfläche der ‚good
guys’ und agiert aus einer revisionistischen Perspektive der Gegenwart heraus in der
Funktion der Gewinner der Geschichte. Im Spannungsfeld der Ideologien hat Spanien
zwar die Schlacht auf eigenem Boden verloren, kann aber durch aktive Unterstützung
der Alliierten einen nachträglichen Sieg erfahren, indem es England den ‚Krieg der
Ideologien’ zu gewinnen hilft. Diese schablonenhafte Simplifizierung komplexer historischer Prozesse entspricht gängigen sprachlichen Strategien, die typisch für das
Genre Trivialliteratur sind. In diesem konkreten Fall allerdings gewinnen besagte
Strategien eine weitere Bedeutungsdimension, die aus kulturwissenschaftlicher Perspektive Aufschluss über maßgebliche Veränderungen im spanischen Erinnerungsdiskurs gibt. Indem Dueñas das Verhältnis Spaniens zu England, bzw. Großbritannien,
in ein weit positiveres Licht stellt, als es realgeschichtlich belegbar wäre und dessen
Vermittlerposition zwischen Franco-Spanien und Nazi-Deutschland erhöht, ermöglicht sie eine retrospektive Berichtigung der Vergangenheit, die von einem Geschichtsbewusstsein aus der Verliererperspektive – gemeint sind die Verlierer des
Spanischen Bürgerkrieges, bzw. die Republik – geprägt ist. Ihr positiv konnotiertes
Englandbild bestätigt die Hypothese dieser Arbeit, dass die Verlierer des Spanischen
Bürgerkriegs den erinnerungsgeschichtlichen ‚Kampf ums Gedächtnis’ bereits gewonnen haben.
Beigbeders späte Konversion zur ‚richtigen politischen Causa’ verdankt er nicht
zuletzt seiner Liebe zur Engländerin Rosalinda Fox – einer weiteren Protagonistin des
Romans, deren Affäre mit dem Hochkommissar historisch akkurat ist128 und durch
die romanhafte Nacherzählung Dueñas’ eine zentrale Rolle im Buch einnimmt. Durch
die Perspektive der Erzählerin wird dem Leser die Figur Rosalindas beim ersten Kennenlernen im Atelier von Sira als Versinnbildlichung der Jugend und inneren wie äußeren Schönheit beschrieben. Anhand durchwegs positiver Attribute, die ihre äußerliche Erscheinung, ihr Auftreten, ihre Kultiviertheit sowie ihren Charakter loben, wird
gleich zu Beginn ihre Positionierung im dualistischen Weltbild des Romans klargestellt: Rosalinda Fox ist eine von den ‚Guten’. Sie fungiert zugleich als Repräsentantin
ihres Landes, der Kulturnation England.
“A su lado apareció entonces una mujer rubia delgadísima con todo el aspecto de no
ser tampoco un producto nacional. Calculé que tendría más o menos la misma edad
que yo, pero, por la desenvoltura con la que se comportaba, bien podría haber vivido
ya mil vidas enteras del tamaño de la mía. Me llamaron la atención su frescura espontánea, la apabullante seguridad que irradiaba y la elegancia sin aspavientos con la que
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me saludó rozando sus dedos con los míos mientras con un gesto airoso se retiraba
de la cara una onda de la melena. Tenía por nombre Rosalinda Fox, y la piel tan clara
y tan fina que parecía hecha del papel de envolver los encajes, y una extraña forma de
hablar en la que las palabras de lenguas distintas saltaban alborotadas en una cadencia extravagante y a veces un tanto incomprensible. […] No sólo resultó ser una madre
amorosa cuando yo la intuía una joven alocada. No sólo me pedía ropa prestada para
ir a recepciones con nazis expatriados cuando yo la imaginaba un guardarropa de lujo
cosido por grandes modistas internacionales.”129

Durch die Figur Rosalindas kann Dueñas England-Inszenierung als Beispiel der historiographischen Rekonstruktion von Geschichte aus der Gewinnerperspektive verstanden werden: Der propagierte Erinnerungsdiskurs der Alliierten wird der Vergangenheit in der Retrospektive aufgestülpt und durch ein wirkungsmächtiges Narrativ,
den Kampf gegen Repression und Faschismus, historisch legitimiert. Rosalinda Fox
agiert in ihren interventionistischen Bestrebungen gänzlich konform mit dem gegenwärtig universal akzeptierten Gewinnerdiskurs Englands: England habe von Anfang
an die sozialistische Republik Spaniens unterstützt.
[Rosalinda zu Sira, Tetuán 1936]
“ –Cuando le dije que tenía intención a visitar a Beigbeder, el cónsul quedó tremendamente impactado. Como sabrás, a diferencia de los alemanes y los italianos, His majesty’s government, nuestro gobierno, no tiene prácticamente contacto alguno con las
autoridades españolas del bando nacional porque solo sigue reconociendo como legítimo al régimen republicano.”130

Die Koppelung der politisch motivierten Bestrebungen Englands an einen „patriotismo sentimental” Rosalindas erleichtert es dem Leser, mit der Agenda der Alliierten
zu sympathisieren.
[Rosalinda zu Sira]
“–Tienen razón en sus presuposiciones porque yo, my dear, tengo la intención de hacer todo lo que esté en mi mano para que Juan Luis establezca relaciones cordiales
con mis compatriotas. No puedo soportar la idea de que vuestra guerra termine favorablemente para el ejército nacional, y que Alemania resulte ser la gran aliada del pueblo español y Gran Bretaña, en cambio, una potencia enemiga. Y voy a hacerlo por dos
razones. La primera, por simple patriotismo sentimental: porque quiero que la nación
del hombre al que amo sea amiga de mi propio país. La segunda razón, however, es
mucho más pragmática y objetiva: los ingleses no nos fiamos de los nazis, las cosas
están empezando a ponerse feas. Tal vez sea un poco aventurado hablar de otra futura
gran guerra europea, pero nunca se sabe. Y si eso llegara a ocurrir, me gustaría que
vuestro país estuviera a nuestro lado.”131

Eine weitere sprachliche Strategie, die Dueñas in ihrer Erzählung anwendet, um eine
indirekte Charakterisierung Nazi-Deutschlands vorzunehmen, besteht in der Überhöhung der Siegermacht England. Durch eine übersteigerte Akzentuierung der diametralen Gegensätze ermöglicht sie ihrem Leserpublikum eine einfache Orientierung im
ideologischen Spannungsfeld des Zweiten Weltkriegs, das im Zentrum der Erzählung
steht: In der Erhöhung eines Extrems liegt die implizite Abwertung des anderen Pols.
Das militärische Argument, England habe noch nie einen Krieg verloren verleiht ihrem Plädoyer der politischen Intervention zusätzliche Gravitas.
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[Rosalinda zu Sira]
“–Juan Luís es un hombre tremendamente inteligente. Conoce muy bien a los alemanes, ha convivido con ellos muchos años y teme que el precio que España deba pagar
a la larga por toda la ayuda que está recibiendo acabe siendo demasiado caro. Además,
tiene un alto concepto de los ingleses porque jamás hemos perdido una guerra y, after
all, él es un militar y para él esas cosas son muy importantes.”132

Schlussendlich rechtfertigt die Autorin Siras Spionagetätigkeit gegen einen Verbündeten Spaniens durch das moralisch legitimierte Bestreben, das ‚Richtige zu tun’, um
diesen ‚kollektiven Wahnsinn’ zu stoppen:
“–Todos tenemos miedo, todos estamos muertos de miedo –murmuró–. Pero eso no
es justificación suficiente. Tenemos que implicarnos, Sira. Tenemos que ayudar. Tú,
yo, todos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Tenemos que aportar nuestro
grano de arena para que esta locura no siga avanzando.”133

Der ‚Kampf von Gut gegen Böse’ findet in der Liebesbeziehung zwischen Beigbeder
und Rosalinda Fox sowie zwischen Sira und Marcus Logan ihre emblematischste Ausformung innerhalb der Erzählung. In ihren allegorischen Funktionen leisten die Widerstandkämpferin Sira und ihr englischer Geliebter, ebenfalls Spion im Auftrag des
Britischen Geheimdienstes, ihren bescheidenen Beitrag („nuestro grano de arena“134),
um Spanien vor dem Faschismus zu retten.
[Marcus im Dialog mit Sira]
“–Sabes a lo que nos enfrentamos, ¿verdad?
Lo sabía. Claro que lo sabía. Nos movíamos en pantanos de aguas turbias, en una jungla de mentiras y engranajes clandestinos con artistas capaces de cortar como el cristal. Un amor encubierto en tiempos de odio, carencia y traiciones, eso era lo que teníamos por delante.
–Sé a lo que nos enfrentemos, sí.
–No va a ser fácil –añadió.
–Nada es ya fácil –añadí
–Puede ser duro.
–Quizá.
–Y peligroso.
–También. […]
Con entereza, coraje y la fuerza de sabernos juntos frente a una causa común.”135

Dies entspricht einem erinnerungsgeschichtlichen Umschreiben der Geschichte aus
der Perspektive der Gewinner des Zweiten Weltkriegs (England) und Verlierer des
Spanischen Bürgerkriegs (Republik), die in ihrer vermeintlich ideologischen „causa
común“ dem gemeinsamen Feind Nazi-Deutschland strotzen. In Dueñas’ Spanien-Inszenierung haben die Verlierer schlussendlich doch noch gewonnen: Hier vollzieht
sich die Invertierung des Verlierer- und Gewinnergedächtnisses Spaniens, die dieser
Arbeit als Hypothese vorangestellt wurde.
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Dueñas (2009), S. 251 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 367f [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 376.
Ebd., S. 607 [Hervorhebung durch die Verfasserin].

316

3.

M E D I A L E

Spanien

England

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

Juan Luis Beigbeder

Sira Quiroga

Erwachen

Coming-of-age

Ernüchterung

Reife

Ideologische Konversion

Ideologische und moralische Festigung

Rosalinda Fox

Marcus Logan

Tab. 4: Liebesbeziehungen der Romanfiguren als Parallelismen der Erzählung

Inszenierungen Nazi-Deutschlands in der Romanfigur Bernhardts
In den letzten Kapiteln wurde erarbeitet, mithilfe welcher sprachlichen Strategien der
Inszenierung die Autorin, María Dueñas, den dominanten Erinnerungsdiskurs der Gegenwart zu stabilisieren sucht. Zum einen werden historischen und fiktiven Romanfiguren durch direkte und indirekte Charakterisierungen anhand von Adverbien und
Adjektiven kontrastierende positive oder negative Attribute zugeschrieben. Zusätzlich ermöglicht die Vielzahl allegorischer, metaphorischer und metonymischer Darstellungen eine Orientierungshilfe im dualistischen Weltbild des Romans.
Im folgenden Kapitel widme ich mich den (Nazi-)Deutschland-Inszenierungen
in der Erzählung, die die Logik eben angeführter sprachlicher Kontrastierungsstrategien fortsetzen. Zunächst gilt es zu beachten, dass die Stereotypisierung der Deutschen durch teils fiktive und teils historische Figuren erfolgt und anhand jedes Deutschen, der im Buch direkt oder indirekt behandelt wird, konsequent umgesetzt wird.
Damit dient jede Figur deutscher Nationalität als Projektionsfläche für die Gesamtheit
der Nation, die sie repräsentiert. Aus der kaleidoskopartigen Zusammensetzung unterschiedlicher Einzelportraits erschließt sich dem Leser schlussendlich ein kohärenter Kollektivkörper, ein homogenes Bild ‚des Deutschen’ in Spanien und des Protektorats zur Zeit des Dritten Reichs. Das in der Erzählung inszenierte Stereotyp dient
damit als Antagonist, oder historisches Negativ, im erinnerungsgeschichtlichen
‚Kampf zwischen Gut und Böse’ und findet in der Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt seinen primären ausführenden Agenten in der Erzählung: Die Gesamtheit der
Negativ-Beschreibungen seiner Landsmänner kann als indirekte Charakterisierung
Bernhardts gelesen werden. Bernhardt erfüllt innerhalb der Erzählung das metonymische Pars pro toto der Besatzungsmacht Deutschland in ihren interventionistischen und imperialistischen Bestrebungen. Deutschland wird in der Erzählung des
Romans als Synonym für Nazi-Deutschland verwendet. Die Inszenierungsstrategien
erfüllen ein breitgefächertes Spektrum, das von subtilen Anspielungen, bis hin zu direkten Urteilen reicht. Doch alle noch so kleinen Attributs-Zuschreibungen spielen im
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Gesamtbild der Inszenierung eine entscheidende Rolle, da sie graduell und mosaikartig das Stereotyp des Deutschen in der Wahrnehmung des Lesers zu konstruieren helfen. Nachdem Dueñas’ Erzählung den Erwartungshorizont ihrer Leser zu erfüllen
sucht, gilt dieses Prinzip auch für die Stereotypisierung anhand von altbekannten
Vorurteilen und bestätigenden Clichés der Spanier gegenüber dem deutschen Volk.

Einzeldarstellungen deutscher Schlüsselfiguren in Spanien
Sira kommt erstmals über Frau Heinz als fiktiver Charakter der Erzählung mit der
deutschen Kolonie in Tetuán in Kontakt. Das Deutsche wird dem Leser demnach erstmals als fiktive Inszenierung vorgeführt. Der stereotyp deutsche Name von Frau
Heinz könnte genauso gut auf ‚Müller’, oder ‚Meier’ geändert werden, da er lediglich
die narratologische Funktion erfüllen soll, als prototypisch Deutsch erkannt zu werden. Frau Heinz symbolisiert die deutsche Gemeinde in Spanisch Marokko. Als erste
Klientin der weltfremden Schneiderin eröffnet sie den Reigen anspruchsvoller und
finanzstarker Kundinnen aus der facettenreichen internationalen Enklave. Die Erzählerin beschreibt dem Leser ihre ersten Eindrücke von Frau Heinz als skeptische Dame,
deren konstanter Evaluierung sie sich unterzogen sieht.
“Apenas me miró la recién llegada a los ojos mientras se presentaba: su vista parecía
más preocupada por calibrar la prestancia del establecimiento para cerciorarse de
que éste estaba a las altura de lo que ella precisaba. […] ella con pose resuelta un tanto
hombruna y yo con mi mejor cruce de piernas mil veces ensayado.”136

Die Klientin begegnet Sira abweisend und kühl, ohne ihr in die Augen zu blicken. Ihre
Pose entbehrt jeglicher Eleganz und wird von Sira als „maskulin“ wahrgenommen.
Durch die kontrastierende Beschreibung des positiven ersten Eindrucks, den die
weitaus hübschere, jüngere und elegantere Rosalinda Fox auf Sira machte, gewinnt
die Inszenierung der als herablassend und männlich inszenierten Frau Heinz zusätzlich an Gewicht. An einer späteren Stelle wird das Outfit in schwarz-weißer Musterung, das Frau Heinz beim Empfang von Serrano Suñer trägt, von der Erzählerin mit
einem „Harlekins-Kostüm“137 verglichen. Das hier inszenierte und durch den Roman
perpetuierte Oppositionspaar folgt dem Schema: maskuline Härte geschmacksbefreiter deutscher Frauen, versus fragile und elegante Weiblichkeit der Romanheldinnen.
Durch Alan Hillgarth, den Chef des britischen Geheimdienstes in Spanien, erfährt Sira über die deutschen Ziele ihrer Spionagetätigkeit. Anhand kurzer Beschreibungen werden der unerfahrenen Agentin die namhaftesten Deutschen in Madrid
präsentiert. In der Erzählung umfasst die Liste der Namen vorwiegend realhistorische Persönlichkeiten. Unter anderem wird Josef Hans Lazar, Presseattaché der deutschen Botschaft in Madrid und Ehemann der Baronesa de Petrino, als skandalöser
Bonvivant beschrieben, der sich auf Kosten hungernder Zivilsten mit antiquarischen
Schätzen bereicherte:

136
137

Dueñas (2009), S. 156 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Im Original: ”Frau Heinz, que había sido mi primera clienta, vestido de blanco y negro como
un arlequín.” Dueñas (2009), S. 304.
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[Hillgarth zu Sira]
“–Su marido es para nosotros un objetivo informativo prioritario. […] Lleva un tren de
vida escandaloso en la miserable España actual; es un sibarita y un apasionado de las
antigüedades, es más que probable que consiga las piezas más cotizadas a costa del
hambre ajena.”138

SS- und SD-Oberinspektor Paul Winzer – “el hombre fuerte de la Gestapo en Madrid”139 – wird als ein gefährlicher und gefürchteter Mann charakterisiert:
[Hillgarth zu Sira]
“–Muy peligroso; le temen y odian incluso muchos de sus compatriotas. Es el esbirro
en España de Himmler, el jefe de los servicios secretos alemanes.” 140

Die Beschreibung des Etappendienstes, des operativen Schiffsversorgungsnetzwerks
der deutschen Abwehr, wird in der Person des Saboteurs Walter Junghanns als “una
de nuestras pesadillas particulares”141 lapidar erwähnt. Junghanns war an Bombenanschlägen auf spanische Orangentransporte nach England beteiligt gewesen:
[Hillgarth zu Sira]
“Es el mayor saboteador de cargamentos de fruta española con destino a Gran Bretaña: introduce bombas que ya han matado a varios trabajadores.” 142

Zu den wichtigsten Frauen der nationalsozialistischen Causa in Spanien werden die
Antisemitin und Gönnerin Adolf Hitlers, Elsa Bruckmann, die Spionin, Gräfin Mechthild Podewils, und die Mexikanerin Gloria von Fürstenfeld, Geliebte des spanischen
Großindustriellen und Unterstützers Francos, Juan March, in der Erzählung angeführt. Die Inszenierung der Nazi-Männer und ihrer weiblichen Pendants folgt einem
einheitlichen Schema: Männer werden als gefährlich, machtgierig, arrogant, unmoralisch und als – selbst für Kriegsverhältnisse – unethisch eingestuft. Frauen, als eitel
und naiv. Eine dominante Inszenierungsstrategie der Autorin besteht darin, punktuell
und in hoher Frequenz realhistorische Persönlichkeiten zu erwähnen. Dies verleiht
der Erzählung, angesichts der referenziellen Ähnlichkeiten zur Ereignisgeschichte,
eine zusätzliche Aura der Authentizität. Damit verfolgt Dueñas aber nicht etwa das
Ziel einer psychologisch differenzierten Charakterentwicklung der Figuren, sondern
gedenkt damit lediglich ihrer Narration anhand punktueller Realitätsreferenzen des
historischen Settings zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen.
[kodierte Nachricht Siras an Hillgarth]
“«Cena día 15 residencia Walter Bastian calle Serrano, asisten señores Lazar. Señores
Bodemueller viajan San Sebastián semana próxima. Esposa Lazar hace comentarios
negativos sobre Arthur Dietrich, ayudante su marido. Gloria Fürstenberg y Anka Fries
visitan cónsul alemán Sevilla finales octubre. Varios hombres jóvenes llegaron semana pasada de Berlin, alojados Rhitz, Friedrich Knappe los recibe y prepara. Marido
Frau Hahn no gusta Kütschmann. Himmler llega España 21 octubre, gobierno y alemanes preparan gran recibimiento. Clara Stauffer recoge material para soldados alemanes su casa calle Galileo. Cena Club Puerta Hierro fecha no exacta asisten condes
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Dueñas (2009), S. 394ff.
Ebd., S. 394ff.
Ebd., S. 394ff.
Ebd., S. 394ff.
Ebd., S. 394ff.
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Argillo. Häberlein organiza almuerzo su finca Toledo, Serrano Suñer y marquesa Llanzol invitados.»”143

Die Erwähnung des Berliner Gastronomen Horcher144 und seines Etablissements, das
zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Madrid der von Heimweh geplagten deutschen Kolonie die Pforten geöffnet hat, zeigt einen bekannten Umschlagplatz namhafter NaziFunktionäre und Spione aus beiden Lagern. Das soziokulturelle Umfeld aus dem Alltag der Deutschen in Madrid mit Nuancen von Lokalkolorit zu schmücken, dient auch
an dieser Stelle dazu, im Leser ein Gefühl der Authentizität zu evozieren und Vertrauen in die Erzählung der Geschichte zu schöpfen:
“Y así, lo mismo ajustaba el costado de un talle de cóctel que obtenía información sobre los invitados a la recepción ofrecida en la Embajada de Alemania en honor a
Himmler, el jefe de la Gestapo, e igual tomaba medidas para el nuevo tailleur de una
baronesa que me enteraba del entusiasmo con el que la colonia germana esperaba el
inminente traslado a Madrid del restaurante berlinés de Otto Horcher, el favorito de
los altos cargos nazis en su propia capital.”145

Stereotypisierung und Generalisierungen des Deutschen
Nicht nur anhand von Einzeldarstellungen bedeutender Nazis in Spanien wird die
Deutschland-Inszenierung in der Erzählung konstruiert. Die Deutschen als Volk sowie
in ihrer anthropomorphen Ausformung als Nation, werden trotz unterschiedlicher Figurenperspektiven durch negative Attribute homogenisiert, die in Abgrenzung an die
positiven Inszenierungen ihrer Antagonisten (England, Sira, das spanische Volk, etc.)
der zusätzlichen dualistischen Kontrastierung dienen. In Anlehnung an die Darstellung einzelner deutscher Persönlichkeiten aus dem Protektorat und in Madrid wird
die Gruppe der Nazi-Funktionäre einheitlich durch ihre Arroganz, Überheblichkeit
und vulgäre Geschmacklosigkeit inszeniert, die durch spanische und englische Romanfiguren diametral gespiegelt werden: Der stereotype Nazi als Verkörperung des
schlechten Geschmacks:
[Hillgarth zu Sira]
“–En lo que respecta a clientas, hay un grupúsculo al que debe evitar a toda costa: las
funcionarias de los servicios nazis. Es fácil reconocerlas: son extremadamente vistosas y arrogantes, suelen ir muy maquilladas, perfumadas y vestidas con ostentación.
En realidad se trata de mujeres sin pedigrí social alguno y con una cualificación profesional bastante baja, pero sus sueldos son astronómicos en la España actual y ellas
se encargan de gastarlos de manera jactanciosa. Las esposas de los nazis poderosos
las desprecian y ellas mismas, a pesar de su aparente engreimiento, apenas se atreven
a toser delante de sus superiores. Si aparecieran por su taller, quíteselas de encima
sin miramientos: no le convienen, le espantarían la clientela más deseable.”146

143
144

145
146

Dueñas (2009), S. 412f.
„Bernhardt brachte Otto Horcher und Küchen-Chef Bückner dazu, nach Madrid zu ziehen;
später begleitete Horcher Bernhardt nach Buenos Aires als Restaurantleiter des Deutschen
Clubs.“ Zeitzeugenbericht Jürgen Bernhardt, März 2016.
Dueñas (2009), S. 462.
Ebd., S. 400 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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In einer späteren Szene des Romans gefährdet Sira ihre Tarnung als Spionin, nachdem
sie ihren anglophilen Vater zum Pferderennen begleitet. Dieser setzt sich gemäß seinen ideologischen und schöngeistigen Präferenzen auf die Bänke, die für Engländer
und Freunde gleicher Gesinnung reserviert sind. Aus dem Augenwinkel heraus betrachtet die Erzählerin die Tribüne der Deutschen und schildert ein detailliertes Portrait besagter Nazi-Funktionäre:
“A la izquierda estaba la tribuna de los alemanes con sus ostentosas insignias; la de la
derecha la ocupaban un puñado de individuos con barrigas generosas y gruesos anillos de oro, que fumaban puros grandes como torpedos en compañía de mujeres de
pelo oxigenado y labios rojos como amapolas para las que yo jamás habría cosido ni
un pañuelo en mi taller. Aparté la mirada de todos ellos: los estraperlistas y sus despampanantes queridas no me interesaban lo más mínimo.”147

Die Autorin/Erzählerin lässt ein lebhaftes Bild vor dem inneren Auge ihrer Leser erstehen: Wasserstoff Blondinen tummeln sich auf der Tribüne der Nazis zusammen
mit ihren dickbäuchigen mit klobigen Goldringen geschmückten Männern, die torpedogleiche Zigarren rauchen. Kurz darauf erscheint schemenhaft ein stattlicher Vorgesetzter, der seine Schergen in Reih’ und Glied kommandiert und den benachbarten
Engländern abschätzige Blicke zuwirft. Die Inszenierungsstrategie der Autorin setzt
auch im folgenden Zitat auf attributive Abwertung der Deutschen zur kontrastierenden Aufwertung ihrer Antagonisten.
“Vi de reojo cómo entraban más soldados; tras ellos llegó un robusto superior dando
órdenes, señalando allí y allá, lanzando ojeadas cargadas de desprecio hacia el palco
de los ingleses. Los siguieron varios oficiales con botas brillantes, gorras de plato y la
inevitable esvástica en el brazo. Ni se dignaron a mirar en nuestra dirección: se mantuvieron simplemente altivos y distantes, manifestando con su actitud envarada un
evidente desdén hacía los ocupantes de la tribuna vecina.”148

Aufgrund fehlender Positiv-Inszenierungen Deutschlands fällt es dem Leser leicht, die
Romanheldin Sira und ihr verbündetes England als Projektionsfläche und zugleich als
Sympathieträger anzusehen. Die Verantwortung einer differenzierten und nuancierten Betrachtung von Geschichte wird dem Leser durch gezielte Leserlenkung der Autorin abgenommen. Etablierte erinnerunggeschichtliche Urteile werden so ohne historische Reflexion übernommen und perpetuiert.
Das Stereotyp der niedrigen sozialen Schichten „sin pedigrí social alguno“149
zeichnet sich in der Inszenierung der Autorin durch arrogante Vulgarität aus, wohingegen sich die obere Führungsriege einflussreicher Nazis durch die Schablonen gefährlicher Intriganten und manipulativer Verräter auszeichnet. So skizziert die Erzählerin, wie Botschafter Samuel Hoare die Präsenz seiner Gegenspieler in Spanien als
zunehmend bedrohlich wahrnimmt: “[…] Veía cómo los alemanes actuaban a su aire
envalentados y amenazantes.”150 Die Hybris vor dem unvermeidlichen Fall Deutschlands wird durch Inszenierungen der Arroganz und des Leichtsinns antizipiert. Pro-
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Dueñas (2009), S. 479f Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 480f [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 400 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 351 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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tegiert und unterstützt von General Franco geben sie sich selbstgefällig und selbstbewusst: Während des Empfangs von Botschafter Hoare bei Generalísimo Franco überzeugt sich der Brite schlussendlich von der Allianz des faschistischen Spaniens mit
den Achsenmächten. Der gemeinsame Feind – die „causa común“ Hillgarths und Siras
– wird dem Leser in der Inszenierung Francos hinter seinem Schreibtisch unter zwei
von Hitler und Mussolini gewidmeten Portraits sitzend, vergegenwärtigt:
“Con el Generalísimo obtuvo audiencia en El Prado un soleado día de verano. A pesar
de ello, Franco le recibió con las cortinas cerradas y la luz eléctrica encendida, sentado
tras un escritorio sobre el que alzaban arrogantes un par de grandes fotografías dedicadas de Hitler y Mussolini.”151

Im historischen Wissen eines Leserpublikums, knapp 70 Jahre nach Kriegsende und
aus dem Wunsch heraus, die Vergangenheit aus der Perspektive der Gegenwart zu
interpretieren, bedient sich die Autorin des spannungsfördernden Effekts der Antizipation152: Die Bedrohung Nazi-Deutschlands wird in der Erzählung dramatisch aufgebaut, um zunächst die aussichtslose Lage der Alliierten im Kampf gegen einen übermächtigen Feind einzufangen. Siras Heimat Spanien und alles, was ihr lieb ist (Rosalinda), scheint gefährdet.
[Hillgarth zu Sira]
“–Pero confíe en mí si le digo que los alemanes están planificando una fortísima campaña de presión contra la propaganda británica en España. Este país sigue siendo crucial para Europa y puede entrar en guerra en cualquier momento. De hecho, el gobierno sigue ayudando al Eje descaradamente: les permiten usar a su conveniencia
todos los puertos españoles, les autorizan explotaciones mineras allá donde les plazca,
y hasta están utilizando presos republicanos para trabajar en construcciones militares
que puedan facilitar un posible ataque alemán a Gibraltar. […] La Gestapo emprendió
hace meses una serie de acciones amenazantes que ya han dado frutos: su amiga la
señora Fox, por ejemplo, tuvo que dejar España a causa de ellos. Y desgraciadamente,
ha habido varios casos más.”153

Doch durch die Zusprechung einer schier unbegrenzten Macht Nazi-Deutschlands in
Spanien wird der Fall des Reichs bereits antizipiert, da sich der Leser in historischer
Gewissheit wähnt, dass Deutschland nicht gewinnen kann. Das Moment der Antizipation findet im finalen Triumphs des Guten über das Böse seine Klimax, denn allen Bestrebungen, finanziellen Hilfen und aller Propaganda zum Trotz wird Spanien nicht
an der Seite Deutschlands im Zweiten Weltkrieg intervenieren.
Die Antizipation tritt in unterschiedlichen Textstellen zutage. Zunächst, indem
die ideologische Gleichschaltung der verbündeten Mächte Nazi-Deutschland und
Franco-Spanien durch die Beschreibung unlauterer Mittel der Propaganda in Szene
gesetzt wird: Hitlers Einfluss in Spanien scheint grenzenlos und die Engländer wissen
um ihren strategischen Nachteil.
“La oficina de prensa de la Embajada de Alemania, con plena autorización de Serrano
Suñer, decidía a diario qué información sobre el Tercer Reich se publicaba en España,
cómo y con qué palabras, insertando a su gusto cuanta propaganda nazi deseara en
toda la prensa española y, de manera más descarada y ofensiva, en el diario Arriba, el
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Dueñas (2009), S.353, [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Vgl. Genette (2010), S. 27-47.
Dueñas (2009), S. 487f [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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órgano de la Falange, que monopolizaba la mayor parte del escaso papel que para periódicos se disponía en aquellos tiempos de penuria.”154

Eines der gängigsten und ältesten Clichés zur Stereotypisierung Deutschlands, das
den Erwartungshorizont eines spanischen Leserpublikums der Gegenwart zu bestätigen weiß, ist die Darstellung Deutschlands als leistungsstarke Industrienation, geprägt von innovativen technologischen Errungenschaften, die das deutsche Prestige
in die Welt hinauszutragen sucht. Im folgenden Zitat koppelt die Autorin besagten
technischen Fortschritt an die imperialistische Nazi-Ideologie des „Lebensraums“155
und gestaltet somit das Bild einer Nation, die sich ihren Nachbar-Völkern überlegen
fühlt – allen voran, ihren „guten Freunden“, dem unterentwickelten Spanien der
1930er und 1940er Jahre.
“Con frecuencia creciente aparecían también en la prensa campañas destinadas a vender el prestigio alemán. Utilizaban para ello anuncios vistosos y efectivos que con el
mismo entusiasmo publicitaban motores de gasolina que colorante para teñir la ropa.
La propaganda era constante y entremezclaba ideas y productos, persuadiendo de que
la ideología germana era capaz de conseguir adelantos inalcanzables para el resto de
los países del mundo. El velo aparentemente técnico de los anuncios no ocultaba el
mensaje: Alemania estaba preparada para dominar el planeta y así deseaban hacerlo
saber a los buenos amigos que en España tenían. Y para que no quedara duda de ello,
solían incluir entre sus estrategias dibujos con gran impacto visual, grandes letras y
unos pintorescos mapas de Europa en los que Alemania y la península Ibérica se conectaban con flechas bien marcadas mientras que a Gran Bretaña , en cambio, parecía
habérsela tragado el centro de la tierra. En las farmacias, los cafés y las barberías se
repartían gratuitamente revistas satíricas y cuadernillos de crucigramas regalados
por los alemanes; los chistes y las historietas aparecían entremezclados con reseñas
sobre victoriosas operaciones militares y la solución correcta de todos los entretenimientos y jeroglíficos siempre era de tipo político a favor de la causa nazi.”156

Das Stereotyp deutscher Qualitätsarbeit als respektable Charaktereigenschaft und im
deutlichen Kontrast zu ihren spanischen Verbündeten, wird von Dueñas gegen Ende
des Romans angeführt, während Sira in ihrer Funktion als Geheimagentin vor dem
germanophilen Geschäftsmann Manuel Da Silva von ihren deutschen Klientinnen
schwärmt. Im Gegensatz zu den Spanierinnen „[...] las alemanas se fijan en la perfección de cada pequeño detalle, son más puntillosas.”157 Durch eine Auflistung argumentativer Überzeugungsarbeit antibritischer deutscher Propaganda, unternimmt
die Autorin eine indirekte positive Charakterisierung der Gegner Deutschlands: Die
Autorenintention, die dieser Absatz zu verbergen sucht, inszeniert die Alliierten im
Leserverständnis allerdings erst recht als Helfer des hungernden spanischen Volkes:
“Por aquí y por allá corrían bulos siempre desfavorables hacia los británicos y sus
apoyos. Que estaban robando el aceite de oliva a los españoles y llevándolo en coches
diplomáticos hasta Gibraltar. Que la harina donada por la Cruz Roja americana era tan
mala que estaba haciendo enfermar al pueblo español. Que en los mercados no había
pescado porque nuestros pesqueros eran retenidos por buques de la marina británica.
Que la calidad del pan era pésima porque los súbditos de su majestad se dedicaban a
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Dueñas (2009), S. 354.
Vgl. hierzu Barbieri (2016).
Dueñas (2009), S. 475 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 543.
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hundir los barcos argentinos cargados de trigo. Que los americanos en colaboración
con los rusos estaban ultimando la inminente invasión de la Península.”158

In Analogie an die zuvor bereits besprochenen Oppositionspaare positiver und negativer Zuschreibungen Englands versus Deutschlands wird dieselbe schematische Darstellung auf die jeweiligen Methoden der Propaganda umgemünzt. Wo sich die Deutschen einer diffamierenden Rhetorik und plumper Lügen bedienen, wählen die Engländer den kultivierten und geistreichen Weg der Verbreitung britischer Kultur auf
spanischem Boden: Das British Institute in Madrid wird als Drehscheibe kulturellen
Austauschs zwischen England und Spanien in turbulenten Zeiten kultureller Verrohung inszeniert. In den Worten der Autorin, eine Form der Propaganda “mucho más
sofisticada que las estrategias de los germanos.”
“Para fomentar la simpatía de los españoles por la causa aliada, los ingleses también
agudizaban su ingenio. […] Poco antes había comenzado a funcionar el Instituto Británico […]. La apertura se hizo, según se comentaba, sin más autorización de las autoridades españolas que la palabra sincera pero ya debilitada de Beigbeder es sus últimos coletazos como ministro. En apariencia, se trataba de un centro cultural en el que
impartían clases de inglés y organizaban conferencias, tertulias y eventos diversos,
algunos de ellos más sociales que puramente intelectuales. En el fondo era, al parecer,
una encubierta maquinaria de propaganda británica mucho más sofisticada que las
estrategias de los germanos.”159

Die Leserlenkung der Autorin mit dem Ziel der Konstruktion eines determinierten
Deutschland-Bilds fußt maßgeblich in der sprachlichen Strategie der Kontrastierung
zweier inkompatibler Extreme; inkompatibel auf ideologischer, politischer, kultureller und vor allem auch menschlicher Ebene. Nachdem das Bild Spaniens und Englands
durchgängig in positivem Licht konstruiert wurde, dekonstruiert die Autorin anhand
simplifizierender negativer Attribute die Heterogenität Deutschlands. Zurück bleibt
ein homogenisiertes, schablonenhaftes Portrait, das deckungsgleich mit den universell anerkannten Inszenierungen Nazi-Deutschlands ist und damit den dominanten
gegenwärtigen Erinnerungsdiskurs bestätigt. Eine differenzierte Betrachtung und
psychologische Nuancierung Deutschlands zur Zeit des Nationalsozialismus wäre dabei, der für das Genre Trivialliteratur unkritischen Schwarz-Weiß-Malerei, eher hinderlich: Anhand sprachlicher Strategien der Inszenierung bestätigt Dueñas das Siegergedächtnis der Alliierten. Somit nährt Dueñas ein quasi kanonisiertes Deutschlandbild als Verkörperung des ‚absolut Bösen’, wenn sie sich klarer Bilder bedient:
[Rosalinda versucht Sira als Spionin zu gewinnen]
“–[…] No tendrás competencia, Sira: serás la única capaz de ofrecerles lo que quieren:
ostentación, lujo, frivolidad absoluta, como si el mundo fuera un salón de baile y no el
sangriento campo de batalla en el que ellos mismos lo han convertido. Y las alemanas,
todas, acudirán como buitres hasta ti.”160

Mit dem Fortschreiten der Erzählung werden die düsteren Machenschaften Deutschlands immer offenbarer, bis die Deutschen schlussendlich in ihrer finalen Inszenierung pauschal als Mörder dargestellt werden, die sich ihrer politischen und ideologischen Feinde zu entledigen wissen. Der Leser sieht sich in seinem Wissen bestätigt,
158
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Dueñas (2009), S. 476f Hervorhebung durch die Verfasserin].
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324

3.

M E D I A L E

I N S Z E N I E R U N G E N

B E R N H A R D T S

dass Deutschland ‚über Leichen geht’, um seine imperialistische Vision zu verwirklichen:
[Sira erfährt von Beatriz Oliveira, dass da Silva beauftragt wurde, u.a. Marcus Logan
zu ermorden]
“–¿De qué se trata?
–Algo que llaman «baba de lobo». Los alemanes le exigen exclusividad: que se [Da
Silva] desvincule radicalmente de los británicos. Y, además, debe conseguir que los
propietarios de las minas colindantes se asocien con él y dejen también de vender a
los ingleses. […]
–¿Quiénes son esos alemanes? –susurré desde debajo del velo.
–A las oficinas sólo ha ido [Herr] Weiss tres veces. Nunca habla por teléfono con ellos,
cree que puede tenerlo pinchado. […] Sólo he podido escuchar el final de la conversación. Les [Da Silva a los ex presidiarios] ha ordenado que controlen a esos ingleses y
que, en caso necesario, los neutralicen.
–¿Qué ha querido decir con «neutralizar»?
–Quitar de en medio, supongo.
[…]
Las suposiciones de los Hillgarth se habían confirmado en el banco de una iglesia: la
integridad y la lealtad no casaban bien con los negocios en tiempos de guerra y Da
Silva se había vendido a los alemanes. Y, por si eso no fuera suficiente, había sumado
al trato un añadido siniestro: si los antiguos amigos molestaban, habría que quitarlos
de en medio.”161

Inszenierungen von Johannes Bernhardt
und der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg
Im letzten Kapitel konnte erarbeitet werden, anhand welcher sprachlichen Strategien
der Inszenierung die Autorin ein negativ konnotiertes (Nazi-)Deutschland Bild konstruiert. Dabei wurde gezeigt, dass in der Erzählung Deutschland und Nazi-Deutschland als Synonyme verwendet werden und dadurch wiederum ein Stereotyp des
Deutschen erstellt wird, welches ein Negativ-Urteil des Lesepublikums zu bestätigen
sucht. Dieses Stereotyp wurde global mit dem Untergang des Dritten Reichs und dem
Sieg der Alliierten über Hitler-Deutschland als Siegerdiskurs verbreitet. Im invertierten Erinnerungsdiskurs Spaniens allerdings gewann besagtes Stereotyp insbesondere durch die graduelle demokratische Öffnung des totalitären Regimes Francos in
der Wahrnehmung der Spanier an Präsenz und verdeutlicht damit zugleich den Untergang Francos im Ansehen der Spanier. Die Autorin veranschaulicht ihre Nazi-Inszenierung anhand Einzeldarstellungen historischer und fiktiver Figuren sowie anthropomorpher „Quasi-Personen“ (z.B. die deutsche Nation, die Beamtenschaft, etc.). Im
Zuge dieser Stereotypisierung verfolgt Dueñas das Hauptziel einer maximalen Kontrastierung zwischen zwei politischen, ideologischen, kulturellen und in letzter Instanz auch menschlichen Antagonisten, die sich an diametralen Polen eines simplifizierenden Dualismus ansiedeln. Nachdem das in der Erzählung etablierte Stereotyp
des Deutschen herausgearbeitet wurde, wird im folgenden Kapitel die metonymische
Darstellung des Johannes Bernhardt als Manifestation des ‚Bösen’ – als Bösewichts

161

Dueñas (2009), S. 539ff [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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und Gegenspieler der Romanhelden – anhand sprachlicher Inszenierungsstrategien
herausgearbeitet werden.
Als Drahtzieher der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg und
maßgeblicher Koordinator der finanziellen Beziehungen Spaniens mit HitlerDeutschland bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs versinnbildlicht Bernhardt den
deutschen Imperialismus in der Erzählung Dueñas’. Die finanzielle und militärische
Hilfe Hitlers, die Franco allein zugutekam und ihn dadurch gleich in den ersten Tagen
der sublevación von seinen Mitputschisten abhob, bildet aus heutiger Perspektive das
Fundament der unrechtmäßigen Machtergreifung Francos. Nachdem dieser Tatbestand aber aus einer Vielzahl bereits dargelegter Gründe kein dominantes Narrativ
innerhalb des propagierten Siegerdiskurses Francos war, gilt dieses Kapitel der Geschichte unter der breiten Bevölkerung Spaniens nach wie vor als weitgehend unbekannt. Um die Tragweite des ökonomischen „informellen Imperiums“162 Hitlers in
Spanien, die Bedeutung der ersten Hilfe aus Berlin für die ideologische Causa der Rebellen sowie die daraus resultierende Relevanz der Figur Johannes Bernhardt zu verdeutlichen, muss die Autorin ihrem Leserpublikum zunächst die historischen Umstände darlegen. Der historische Rahmen des realistischen historischen Romans, dessen sich Dueñas bedient und innerhalb dessen sich ihre Erzählung entfaltet, wird anhand punktueller Realitätsreferenzen mittels historischer Daten, Firmennamen, geographischer Koordinaten und realhistorischer Persönlichkeiten eingegrenzt. Diese
werden in groben Zügen historisch akkurat zu einem in sich kohärenten Narrativ heruntergebrochen, um eine komplexe Thematik, auf die wesentlichen Akteure und Eckdaten reduziert, einem breiten Publikum verständlich aufzubereiten. Die argumentative und aufklärende Autorenintention und -funktion, die Dueñas anhand ihrer Erzählung einnimmt, ist konsequente Ausformung ihrer ideologischen Prämissen als
Schriftstellerin und damit „homo agens“163 des öffentlichen Lebens, um einen bestimmten Erinnerungsdiskurs zu verbreiten und dadurch zu seiner Stabilisierung
desselben im kollektiven Gedächtnis der Spanier beizutragen.
Zunächst also skizziert die Autorin das ausschlaggebende Motiv für die zunehmende Anzahl ausländischer Kundinnen in Spanisch-Marokko und liefert damit zugleich ein schlüssiges Argument für die Geschäftsidee einer Edelschneiderei im Protektorat. Der Leser erfährt durch Candelaria von einer in Tetuán gestrandeten kaufkräftigen Klientel, die aufgrund des ausgebrochenen Bürgerkriegs die Meerenge von
Gibraltar nicht überqueren kann.
[Candelaria zu Sira]
“–Verás tu: después del encuentro con la alemana en la peluquería de mi comadre, me
he estado informando por ahí y resulta que en los últimos tiempos contamos en Tetuán con gente que antes no vivía aquí. […] que con lo del alzamiento os habéis quedado todos aquí, atrapados como ratas, sin poder cruzar el Estrecho para volver a
vuestras casas. Bien, hay otras personas a las que ha pasado lo mismo, pero en vez de
ser un hatajo de muertos de hambre ,como los que a mí me habéis caído en suerte,
resulta que son gentes de posibles que antes no estaban y ahora si están.”164

162
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Vgl. Barbieri (2016).
Winter/Sivan (2000), S. 10.
Dueñas (2009), S. 103 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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Diese Information ergänzt Candelaria durch vage Gerüchte historischen Hintergrundwissens über die erste Unterstützung Hitlers für Franco:
[Candelaria zu Sira]
“–Hay un buen puñado de extranjeras, sobre todo alemanas de las que, según dicen
por ahí, algo han tenido que ver con sus maridos en ayudar al ejército a sacar las tropas de Franco para la Península.”165

Gleichzeitig erfolgt eine indirekte Charakterisierung der ausländischen Enklave in
Marokko. Die für den realistischen historischen Roman typische „Sprachschicht“166
als Verhältnis von Dialekt versus Standardsprache veranschaulicht in der folgenden
Textstelle die Mentalität des spanischen Volkes durch die Figur Candelarias. Sie informiert den Leser darüber, dass die „extranjeras“ dem blutigen Konflikt zweier antagonistischer Spanien indifferent gegenüberstünden. In der umgangssprachlichen Phrasierung des „cuerpo de jarana“ ginge es ihnen primär um die Verwirklichung ihres
hedonistischen Lebensstils.
[Candelaria zu Sira]
“–Al ser extranjeras, esta guerra les trae al pairo, o sea, que tienen cuerpo de jarana167
y no van a pasarse lo que dure el follón vistiendo de trapillo y atormentándose por
quién gana cada batalla, ¿me sigues, mi alma?”168

Der Name Bernhardt begegnet dem Leser zunächst in der Figur Ellen Bernhardts. Als
unbedeutender Nebencharakter der Handlung, erfüllt sie dennoch die Funktion einer
indirekten Charakterisierung ihres Mannes. Im folgenden Zitat, das einem Gespräch
zwischen Candelaria und Sira entnommen ist, wird sie einerseits als bekannte Persönlichkeit der deutschen Kolonie inszeniert und zugleich als zweifelhafter Charakter, dessen Gesellschaft man meiden sollte:
[Candelaria zu Sira]
“–[…] porque a las demás, a la mujer del consúl, a las de Gumpert y Bernhardt, y a la
de Langenheim, que no es germana, sino italiana, a ésas sí que las conozco y más de
sobra, que algunas cosillas hemos tenido.”169

In einer späteren Textstelle wird sogar ihre argentinische Herkunft erwähnt: “[…] la
señora Bernhardt, que tenía acento argentino y aquella vez no estrenaba atuendo.”170
– eine Realitätsreferenz, die den wenigsten Lesern bewusst sein wird. Abgesehen von
diesem Detail erfährt der Leser durch die Erzählerin nur, dass sie als nicht übermäßig
kultiviert galt, da sie wenig Wert auf Mode gelegt habe:
[Sira im Gespräch mit Hillgarth] “–¿Y su esposa?
–Le hice un traje de chaqueta una vez. Tiene razón, nunca integraría el grupo de las
especialmente sofisticadas. No es el tipo de señora a la que le importe en absoluto
llevar la ropa de la temporada anterior.”171
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Dueñas (2009), S. 103 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Fludernik (2013), S. 84.
”jarana“: f., (coloq.) Diversión bulliciosa y alborotada, oder (Mex.) Instrumento de cuerda
parecido a una guitarra. In: Real Academia Española.
Dueñas (2009), S. 103 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 101 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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Johannes Bernhardt betritt erstmals in Verbindung mit der militärischen Intervention Deutschlands im Spanischen Bürgerkrieg Dueñas’ Narration. Durch diese Platzierung im Text wird dem Leser bewusst, welchem ideologischen Lager er angehört. Die
historischen Persönlichkeiten Langenheim und Bernhardt werden als bekannte Nazis
der deutschen Kolonie in Spanisch Marokko portraitiert. Die Skizzierung der deutschen Intervention in der Erzählung entspricht einer (re-)konstruktiven Erinnerungsperspektive aus der Gegenwart, da der Detailgehalt der Schilderung die politische Bildung des spanischen Volkes bei weitem übersteigt. So sehr sich auch die Erzählung um den Effekt der Authentizität bemüht, wurde bereits in vorherigen Kapiteln erarbeitet, wie die hier inszenierte Auslegung der Faktenlage dem gemeinen Volk
erst Jahrzehnte später bekannt war. Sie erfüllt dennoch die keineswegs unbedeutende Funktion einer geschichtlichen Formation des Leserpublikums:
“Así me enteré, por ejemplo, de detalles acerca de Frau Langenheim, una de las alemanas que pronto se hicieron asiduas. Su padre había sido embajador italiano en Tánger y su madre era inglesa, pero ella había tomado el apellido de su marido, un ingeniero de minas mayor, alto, calvo, reputado integrante de la pequeña pero resuelta
colonia alemana del Marruecos español: uno de los nazis, me contó Felix, que de manera casi inesperada y ante el pasmo de los republicanos obtuvieron directamente de
Hitler la primera ayuda externa para el ejército sublevado apenas unos días después
del alzamiento. Hasta pasado algún tiempo no fui yo capaz de calibrar en qué medida
la actuación del envarado marido de mi clienta había resultado crucial para el rumbo
de la contienda civil, pero gracias a Langenheim y Bernhardt, otro alemán residente
en Tetuán para cuya mujer medio argentina también llegue a coser alguna vez, las
tropas de Franco, sin tenerlo previsto y en un plazo minúsculo de tiempo, se hicieron
con un buen arsenal de ayuda militar gracias al cual trasladaron a sus hombres hasta
la Península. Meses después, en señal de gratitud y reconocimiento por la significativa
actuación de su marido, mi clienta recibiría de manos del jalifa la mayor distinción en
la zona del Protectorado y yo la vestiría de seda y organza para tal acto.”172

Nach dieser kurzen historischen Situierung der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg folgt die erste Inszenierung Bernhardts innerhalb der Erzählung
als Antagonist Englands. Bernhardt und Langenheim hätten sich aktiv gegen die Liaison Beigbeders mit Rosalinda Fox ausgesprochen, um eine mögliche Manipulation
des Hochkommissars zugunsten Englands zu verhindern. Kohärent mit der einseitig
geprägten Deutschland-Stereotypisierung der Erzählung sprechen sich die Deutschen gegen eine ideologische Verbrüderung Englands und Spaniens aus und zeigen
ihre menschliche Härte indem sie die romantische Liebesbeziehung der beiden Protagonisten zu sabotieren suchen. Beigbeders entscheidende Rolle als „segundo de
Franco en Marruecos“173 und ideologisch motivierter Nationalist an der Seite der Rebellen wird zugunsten der simplifizierenden Kontrastierung beider politischer Lager
unterschlagen und mit einem vagen „Juan Luis estuvo al tanto del viaje”174 heruntergespielt. Diese Darstellung demonstriert erneut, dass es innerhalb des dualistischen
172
173
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Dueñas (2009), S. 196f [Hervorhebung durch die Verfasserin].
“El 22 de julio, al día siguiente de que Bolín llegara a Roma, el segundo de Franco en Marruecos, Juan Beigbeder, envió «una solicitud muy urgente» al agregado militar alemán en
París en la que pedía «diez aviones de transporte con la máxima capacidad de asientos». El
propósito era evidente: trasladar a las tropas experimentadas a la Península. Pero Beigbeder nunca tuvo una respuesta clara.“ In: Barbieri (2016), S. 83.
Dueñas (2009), S.249
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Weltbildes, welches Dueñas ihrem Leser zu vermitteln sucht, keinen Platz für Grautöne geben kann: In ihrer Erzählung bekämpfen einander das ‚absolut Gute’ und das
‚absolut Böse’.
[Rosalinda zu Sira]
“–Los miembros de la colonia nazi en el Protectorado. Langenheim y Bernhardt sobre
todo. Suponen que el alto comisario debería ser glorioulsy pro-German en todas las
facetas de su vida: cien por cien fiel a los alemanes, que son los que están ayudando a
su causa en vuestra guerra. Aquellos que desde un principio accedieron a facilitarles
aviones y armamento. De hecho, Juan Luis estuvo al tanto del viaje que desde Tetuán
realizaron a Alemania en aquellos primeros días para entrevistarse con Hitler en Bayreuth, donde asistía como cada año al festival wagneriano. Anyway, Hitler consultó
con el almirante Canaris, Canaris recomendó que aceptara prestar la ayuda solicitada,
y desde allí mismo dió el Führer la orden de enviar al Marruecos español todo lo requerido. De no haberlo hecho, las tropas del ejercito español en África no habrían podido cruzar el Estrecho, así que esa ayuda germana fue crucial. Desde entonces, obviamente, las relaciones entre los dos ejércitos son muy estrechas. Pero los nazis de
Tetuán creen que mi cercanía y el afecto que Juan Luis siente por mí pueden llevarle
a adoptar una postura más pro-British y menos fiel a los alemanes.”175

Die historische Begebenheit der Bayreuther Entscheidung ist dem breiten spanischen
Leserpublikum anhand von Dueñas’ Erzählung erstmals nähergebracht worden. Ihre
Darlegung der Faktenlage prägt das Geschichtsverständnis vieler Millionen Menschen, denen diese Thematik gänzlich unbekannt war. Reduziert auf das Wesentlichste und in nicht gänzlich akkurater historischer Auslegung konstruiert sie in Anlehnung an den historischen Konsens ein stimmiges Narrativ über Görings Luftbrücke
zum Transport von Francos Afrikaarmee auf die Halbinsel.
Als handelnde Romanfigur wird Bernhardt in der Rolle des Geschäftsmanns bei
Verhandlungen mit Serrano Suñer in der Erzählung eingeführt. Sira belauscht das geheime Gespräch und übermittelt ihrem zukünftigen Geliebten, dem Engländer und
Geheimagenten Marcus Logan, die folgenschwere Information. In ihrer ersten unbewussten Mission als Agentin im Dienste Großbritanniens und trotz fehlender visueller Konfirmation ‚weiß’ sie, dass es sich um Johannes Bernhardt und Serrano Suñer
handeln muss:
“Les oí hablar sobre instalaciones y transmisiones, sobre buques y aeronaves, cantidades de oro, marcos alemanes, pesetas, cuentas bancarias. Firmas y plazos, suministros, seguimientos; contrapesos de poder, nombre de empresas, puertos y lealtades.
Supe que el alemán era Johannes Bernhardt, que Serrano se escudaba en Franco para
presionar con más fuerza o evitar avenirse a algunas condiciones. Y, aunque me faltaban datos para entender del todo el trasfondo de la situación, intuí que los dos hombres tenían un interés parejo en aquello sobre lo que discutían prosperara.”176

Bernhardt referenziert Serrano Suñer als „Freund“. Nachdem Bernhardt als metonymische Darstellung Nazi-Deutschlands fungiert und Serrano Suñer in der Erzählung
sein Pendant in Franco-Spanien darstellt, symbolisiert der amikale Umgang die politische Liaison beider Nationen.
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[Bernhardt zu Serrano Suñer]
“–Aquí estaremos más cómodos, amigo Serrano; aquí podremos hablar con más tranquilidad. Es la sala donde normalmente nos recibe el coronel Beigbeder –dijo alguien
con potente acento alemán.”177

Der Cuñadísimo wurde im Laufe der Erzählung bereits als intellektueller Gegenspieler
Beigbeders inszeniert und als manipulativer Intrigant enttarnt. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn sich im Laufe der Verhandlungen Serrano Suñer schlussendlich für
eine Geheimhaltung des geschäftlichen Abkommens beider Länder vor Beigbeder
entscheidet. Der hemdsärmelige Geschäftsmann „mit dem starkem deutschen Akzent
und klobigen Beinen in grobem Schuhwerk“178 deutet ebenfalls an, die Instanz des als
anglophil verschrienen Hochkommissars umgehen zu wollen, um nicht auf unnötigen
politischen Widerstand zu stoßen. Dem Leser ist bewusst, dass es sich um eine Unterredung zweier Verschwörer handelt.
[Bernhardt im Gespräch mit Serrano Suñer]
“El alemán parecía actuar como anfitrión y se dirigía a un único interlocutor; […]
–¿Sabe el alto comisario que estamos aquí? –preguntó Serrano.
–Está ocupado atendiendo a los invitados; ya hablaremos con él más tarde si así lo
desea –respondió vagamente el alemán.
[…]
Antes de marchar, Bernhardt lanzó una pregunta.
–¿Hablará usted de esto con el coronel Beigbeder, o prefiere que se lo diga yo mismo?
Serrano no respondió de inmediato, antes le oí encender un cigarrillo. El enésimo.
–¿Cree usted imprescindible hacerlo? –dijo tras expulsar el primer humo.
–Las instalaciones se ubicarán en el Protectorado español, supongo que él debería tener algún conocimiento al respecto.
–Déjelo entonces a mi cargo. El Caudillo le informará directamente. Y, sobre los términos del acuerdo, mejor no difunda ningún detalle. Que quede entre nosotros –añadió
a la vez que se apagaba la luz.”179

In ihrer Nacherzählung schildert Sira Marcus Logan die Details des Abkommens, das
Bernhardt und Serrano Suñer abseits offizieller Kanäle und ohne Beigbeder einzuweihen, abschließen wollen: Der Bau dreier Antennen zur Funküberwachung des Flugund Schiffverkehrs im Mittelmeerraum soll die Dominanz Englands eindämmen.
Durch das Einfließen historischer Fakten zu Bernhardts HISMA wird der Erzählung
zusätzliche Authentizität verliehen.
[Sira zu Marcus]
“–Pero me he enterado de otras cosas que tal vez le interesen –anuncié entonces.
–¿Por ejemplo?
–Acuerdos. Intercambios. Negocios.
–¿Acerca de qué?
–Antenas –aclaré– Grandes antenas. Tres. De unos cien metros de altura, sistema consol y marca Electro-Sonner. Los alemanes quieren instalarlas para interceptar el tráfico aéreo y marítimo en el Estrecho y contrarrestar la presencia de los ingleses en
Gibraltar. Están negociando su montaje junto a las ruinas de Tamuda, a unos kilómetros de aquí. A cambio de la autorización expresa de Franco, el ejercito nacional recibirá un crédito sustancioso del gobierno alemán. Toda la gestión se hará a través de
la empresa HISMA, de la que es socio principal Johannes Bernhardt, que es con quien
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Serrano Suñer ha cerrado el acuerdo. A Beigbeder intentan mantenerlo al margen,
quieren ocultarle el asunto.”180

Nachdem sich Sira dazu entschlossen hat, die Deutschen als Agentin für die Causa der
Alliierten auszuspionieren, eröffnet ihr Alan Hillgarth die Liste der bedeutendsten
Nazis in Spanien, auf der naturgemäß auch Bernhardt zu finden ist. Sira und Bernhardt haben einander bereits zu Beginn der Erzählung in Tetuán kennengelernt, als
sie noch offenkundig die Gesellschaft von Engländern frequentierte und noch nicht in
geheimer Mission und unter falschem Namen die deutsche Kolonie Madrids zu infiltrieren suchte. Sollte sie Bernhardt in Madrid begegnen und von ihm wiedererkannt
werden, würde ihre Tarnung auffliegen und die Mission gefährden. Doch zum Glück
ist sich Sira sicher, dass sich Bernhardt ihrer nicht erinnern würde, da der als kühl
und leidenschaftslos portraitierte Geschäftsmann der jungen hübschen Frau keinerlei
Beachtung geschenkt hat. Anhand des folgenden Textauszugs wird deutlich, dass
Bernhardt noch eine wesentliche Rolle im Roman einnehmen wird.
[Hillgarth im Gespräch mit Sira]
“–[...] Siguiente: Johannes Franz Bernhardt, empresario ...
–Le conozco.
–¿Perdón?
–Le conozco de Tetuán.
–Le conoce ¿cuánto? –preguntó lentamente.
–Poco. Muy poco. Nunca he hablado con él, pero coincidimos en alguna recepción
cuando Beigbeder era alto comisario.
–¿La conoce él a usted? ¿Podría reconocerla es un sitio público?
–Lo dudo. Nunca hemos cruzado una palabra y no creo que él recuerde aquellos encuentros.
–¿Por qué lo sabe?
–Porque sí. Las mujeres distinguimos perfectamente cuándo un hombre nos mira con
interés y cuándo, sin embargo, lo hace como el que ve un mueble.
Quedó unos segundos silencioso, como reflexionando sobre lo oído.
–Psicología femenina, imagino –dijo al cabo con escepticismo.”181

Im Anschluss daran bekommt der Leser eine Charakterisierung Bernhardts, die ihn
endgültig als gefährlichen Drahtzieher der deutschen Ausbeute in Spanien positioniert. Die Beschreibungen umschließen seine geschäftliche Funktion als „Strohmann
des Nazi-Regimes“ in Spanien. Er habe außerdem „einen Pulk an Spitzeln bestochen“
und für seine tatkräftige Unterstützung in den Vorwehen des Bürgerkriegs eine Villa
an der levantinischen Küste als Dank durch Francos Cuñadísimo höchstpersönlich geschenkt bekommen. Für die Erzählung von besonderer Bedeutung ist allerdings sein
Interesse an der Gewinnung des Schwermetalls Wolfram für die Befeuerung der deutschen Kriegsmaschinerie.
[Hillgarth und Sira]
“–[…] De todas maneras, Bernhardt está bastante al margen de las cuestiones de inteligencia: lo suyo son los negocios. Es el testaferro del gobierno nazi en una complejísima trama de sociedades alemanas que operan en España: transportes, bancos, aseguradoras…
–¿Tiene algo que ver con la compañía HISMA?

180
181

Dueñas (2009), S. 316 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 398 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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–HISMA, Hispano-Marroquí de Transportes, se les quedó pequeña en cuanto dieron el
salto a la Península. Ahora trabaja bajo la cobertura de otra empresa más potente,
SOFINDUS. Pero dígame, ¿de qué conoce HISMA?
–Oí hablar de ella en Tetuán durante la guerra –respondí vagamente. No era momento
de detallar la negociación entre Bernhardt y Serrano Suñer, aquello quedaba ya muy
atrás.
–Bernhardt –continuó –tiene sobornados a un pelotón de soplones, pero lo que siempre busca es información de valor comercial. Confiemos en que no se encuentren
nunca; de hecho, ni siquiera reside en Madrid, sino en la costa de Levante; dicen que
el propio Serrano Suñer le pagó allí una casa en agradecimiento a los servicios prestados; no sabemos si ese extremo es cierto o no. Bien, una última cosa importante
respecto a él.
–Usted dirá.
–Wolframio.
–¿Qué?
–Wolframio –repitió–. Un mineral de importancia vital para la manufactura de componentes destinados a los proyectiles de artillería para la guerra. Creemos que Bernhardt anda en negociaciones para conseguir del gobierno español concesiones mineras en Galicia y Extremadura a fin de hacerse con pequeños yacimientos comprando
directamente a sus propietarios.”182

Die Summe aller stereotypen Einzeldarstellungen und Inszenierungen Nazi-Deutschlands fließen in der metonymischen Darstellung des Bösewichts Johannes Bernhardt
zusammen und komponieren ein einheitliches Portrait des ‚absolut Bösen’. Die Erzählung kulminiert im spannungsgeladenen Finale des Romans, wenn Bernhardt überraschenderweise dem informellen Geschäftsessen des gefährlichen Großindustriellen
Manuel da Silva beiwohnt. Dem Leser ist bewusst, sollte er Sira erkennen und ihre
Deckung entlarven, schwebt die Agentin in Lebensgefahr. Sein Auftritt wird als bedrohliche „schwarze Wolke“ angekündigt.
“[…] Hasta que por la puerta apareció una nube negra.
–Disculpen, amigos –anunció Da Silva–. Quiero presentarles a Johannes Bernhardt.
Estaba más envejecido, había engordado y perdido pelo, pero era sin ninguna duda, el
mismo Bernhardt de Tetuán. El que paseaba a menudo por la calle Generalísimo del
brazo de una señora que en ese momento no lo acompañaba. El que negoció con Serrano Suñer la instalación de antenas alemanas en territorio marroquí y acordó con
él dejar a Beigbeder al margen de esos asuntos. El que nunca supo que yo los había
oído tumbada en el suelo, oculta tras un sofá. […]
Cuando Hillgarth me anunció que Bernhardt estaba instalado en la Península y dirigía
la gran corporación que gestionaba los intereses económicos nazis en España, le dije
que probablemente no me reconocería si alguna vez llegara a encontrarme con él.”183

Die Agentin erinnert sich an die Informationen, die ihr Hillgarth über Bernhardt übermittelt hat. Bernhardts Geschäfte kreisen um “algo mucho más peligroso y siniestro”184 – den Kauf großer Mengen an Wolfram.
“Wolframio. Del fondo de la memoria rescaté atropelladamente los datos que Hillgarth me facilitó en Tánger: se trataba de un mineral fundamental en la fabricación de

182
183
184

Dueñas (2009), S. 398f [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 564 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 564.
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proyectiles para la guerra. Y, enganchado a aquel recuerdo, recuperé otro más: en su
compra a gran escala estaba implicado Bernhardt.”185

Bernhardts „Tentakeln” halten die gesamte Halbinsel umschlungen. Der deutsche Geschäftsmann scheut sich nicht davor zurück, mit zwielichtigen Gestalten Geschäfte zu
machen. Der als „empresario traidor” charakterisierte Manuel da Silva – nachdem dieser seine englischen Freunde für ein lukratives Geschäft mit Nazi-Deutschland verraten hat – und Johannes Bernhardt, als Personifikation des deutschen Imperialismus
in Spanien, sind im Begriff, die deutsche Wehrmacht mit wichtigen Schwermetallen
zu beliefern, die es Nazi-Deutschland ermöglichen soll, die Waffenaufrüstung und damit ihre militärische Vormachtstellung zu bestärken „para seguir matando”:
“[…] Sólo que Hillgarth me había hablado de su interés por yacimientos en Galicia y
Extremadura; probablemente entonces aún no podía prever que sus tentáculos acabarían cruzando la frontera, llegando a Portugal y entrando en negociaciones con un
empresario traidor que había decidido dejar de suministrar a los ingleses para complacer las demandas de sus enemigos. Noté un temblor en las piernas y busqué cobijo
en un sorbo de champán. Manuel da Silva no andaba metido en asuntos de compra y
venta de seda, madera o algún otro producto colonial igualmente inocuo, sino en algo
mucho más peligroso y siniestro: su nuevo negocio se centraba en un metal que serviría a los alemanes para reforzar su armamento y multiplicaría su capacidad para
seguir matando.”186

Anhand einer narratologischen Formanalyse des Romans sowie einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung der Inszenierungsstrategien der Autorin zur Vermittlung
eines konkreten Geschichtsverständnisses konnte gezeigt werden, dass Dueñas’ dualistisches Romanuniversum auf dem Diskurs eines invertierten Siegergedächtnisses
aufbaut: Das in der Erzählung vermittelte Geschichtsnarrativ verdeutlicht, dass die
Verlierer des Spanischen Bürgerkriegs an der Seite der Gewinner des Zweiten Weltkrieges den Erinnerungsdiskurs Spaniens gegenwärtig dominieren und das Bürgerkriegsverständnis nach einer prorepublikanischen Geschichtsauslegung zu prägen
suchen. Hierbei nimmt Dueñas mit ihrer (Nach-)Erzählung der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg eine wesentliche Vermittlerfunktion bei der Konstruktion des kulturellen Gedächtnisses Spaniens ein. Die Autorin präsentiert eine
uniformierte Nazi-Deutschland-Inszenierung als Darstellung des ‚absolut Bösen’ und
zeichnet Bernhardt als dessen metonymische Personifikation. Es konnte gezeigt werden, dass Dueñas in ihrem Deutschland-Portrait weniger Wert auf eine charakterlich
differenzierte Figurenentwicklung legt, als vielmehr darum bemüht ist, ihre Figuren,
bzw. Bösewichte, als schablonenhafte Abziehbilder eines vorgefertigten Stereotyps
zu präsentieren – im Gegensatz zu ihren positiv konnotierten Gegenspielern (Beigbeder, Alan Hillgarth, Rosalinda, Marcus, etc.). Mit dieser Inszenierung bestätigt Dueñas’
historischer Roman die Erwartungshaltung ihres Leserpublikums in Hinblick auf den
gängigen, (globalen) zeitgenössischen Erinnerungsdiskurs, den sie zu stabilisieren
sucht. Das Substrat dieser Analyse lässt sich anhand der tabellarischen Darstellung
(Tab. 5 & Tab. 6) am besten veranschaulichen.

185
186

Dueñas (2009), S. 564 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
Ebd., S. 564 [Hervorhebung durch die Verfasserin].
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‚gut’

‚böse’

Alliierte & Verbündete:
England
legitime spanische Republik
Historische Gewinner
Demokratie

Achsenmächte & Verbündete:
Hitler-Deutschland
Franco-Spanien
Historische Verlierer
Kolonialer Imperialismus

(Sozialismus, Kommunismus)
Ideologie der Menschlichkeit

Faschismus
Fanatismus

Kulturelle
Ebene:

Intellekt
Kultivierung
Vernunft

Ignoranz und Dummheit
Verrohung
Wahnsinn bzw. Größenwahn

Moralische
Ebene:

Reinheit
Loyalität
Menschlichkeit

Verderbtheit
Verrat
Herzlose Härte

Politische
Ebene:

Ideologische
Ebene:

Tab. 5: „Anthropomorphe Geschichtsträger“187, bzw. handelnde „Quasi-Personen“188
als metonymische Darstellungen des dualistischen Romanuniversums.

♂

♀

‚gut’

‚böse’

Marcus Logan / Siras Geliebter
= loyal, menschlich

Manuel da Silva / Siras Freier
= Verräter, Mörder

Juan Luís Beigbeder / Nationalist
= klug, gebildet, moderat, Idealist

Ramón Serrano Suñer / Nationalist
= klug, gebildet, fanatisch, gefährlich

Alan Hillgarth = Fadenzieher

Johannes Bernhardt = Strohmann

Sira Quiroga / Arbeiterklasse
= natürliche Eleganz, Spontanität

Nazi-Beamtenschaft
= vulgär, ordinär, geschmacklos, frivol

Rosalinda Fox / Upperclass
= kultiviert, elegant, attraktiv, weltoffen, moralisch integer

Reiche Nazis
= maskulines Äußeres, geschmacksbefreit, Antisemiten, Rassisten, Arroganz, Überheblichkeit,

Tab. 6: Dualistisches Weltbild in der Erzählung
anhand fiktiver und historischer Romanfiguren

187
188

Fludernik (2013), S. 94.
Ricouer (1991), S. 414.
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Fernsehen erschafft Bilder: Bernhardt-Inszenierungen in der
Fernsehadaption von „El tiempo entre costuras“

Das folgende Kapitel widmet sich der Fernsehadaption des gleichnamigen historischen Romans von María Dueñas, „El tiempo entre costuras“. Der spanische Privatfernsehsender Antena 3 hat die Romanrechte im Mai 2010 erstanden. Als Miniserie,
bzw. TV-Mehrteiler, oder kleiner „Fernsehroman“1 in elf Episoden hat sich die Erstausstrahlung zur publikumsstärksten Sendezeit (22.30) am Montag, dem 21. Oktober 2013, einer Zuschauerquote von 25,5% erfreut. Dies entspricht in absoluten
Zahlen über 5 Millionen Zusehern. Die 69 Kapitel des Romans wurden auf elf Episoden à je 70–90 Minuten aufgeteilt.
Die Autorin María Dueñas hat in etlichen Interviews betont, sehr zufrieden mit
der Adaption ihrer Romanvorlage gewesen zu sein. Die filmische Übersetzung sei
laut eigener Aussage „muy fiel al libro”2 gewesen. Die Drehbuchautoren Susana
López Rubio, Alberto Grondona und Carlos Montero, die in enger Zusammenarbeit
mit der Autorin um eine getreue Verarbeitung des Textstoffs bemüht gewesen sind,
hätten laut Dueñas „die Essenz des Romans zu bewahren gewusst“3. Außerdem könne sie sich „ihre eigene Romanfigur nicht mehr ohne das Gesicht der Fernsehdarstellerin Adriana Ugarte“4 vorstellen. Im selben Fernsehinterview hat die Protagonistin
der Serie, Schauspielerin Adriana Ugarte, bestätigt, dass „María in den Drehbüchern
stets präsent gewesen sei.”5 Die Fernsehadaption sei eine “prolongación de la novela”: “Veo el alma de María en cada palabra y en cada decisión. [María] es la cabeza
guionista“6
Dieses Zitat legt nahe, dass durch die inhaltliche Übersetzung des Romanstoffs
in das Medium Fernsehadaption keine entscheidenden inhaltlichen Änderungen
vorgenommen wurden. Dieses Charakteristikum gilt als typisch für BestsellerVerfilmungen, da sich diese primär auf „medial indifferente Bestandteile“7 konzentrieren. Die umstrittene Kategorie der Werktreue, die bei jeder medialen Übersetzung zu medienspezifischen Anpassungen führt, konzentriert sich im Wesentlichen
auf zwei Kriterien der Adaption: den formalen und den inhaltlichen Aspekt. Favorisiert man primär die inhaltliche Ebene, wie dies vorrangig bei der filmischen Verarbeitung von Beststellern passiert, wird die formale Ebene dem Inhalt untergeordnet
1

2
3
4
5
6
7

Vgl. auch: der Begriff Fernsehroman hat Ähnlichkeiten mit dem Genre der Telenovela (dt.
Übs. Fernsehroman) – mit dem Unterschied, dass ein wesentliches Charakteristikum jenes Fernsehgenres aus Lateinamerika, nämlich die Voraussetzung einer Folge pro Tag
über mehrere Monate erstreckt, in diesem Fall nicht zutrifft.
http://www.antena3.com/series/el-tiempo-entre-costuras/noticias/maria-duenaspuedo-imaginar-sira-rostro-adriana_2014012100004.html, 31. März 2016, 1:10min.
Ebd., 1:12min.
Ebd., 1:15min.
Ebd., 2:30min.
Ebd., 2:30min.
Friedrich, Hans-Edwin (2008): „[...] dies ist kein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Es
ist eine böse Geschichte.“ Alfred Vohrers Verfilmung von Johannes Mario Simmels Roman
„Und Jimmy ging zum Regenbogen“ (1970). In: Spedicato, Eugenio; Hanuschek, Sven: Literaturverfilmung. Perspektiven und Analysen. Unter Mitwirkung von Tomas Sommadossi- Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg, S. 159.
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und damit den textlichen Anforderungen angepasst. Da Bestseller der Unterhaltungsliteratur primär „stofforientiert sind und in Bezug auf die Schreibweise gewöhnlich realistisch ausgerichtet“8, sind sie „leichter zu transformieren als ästhetisch komplex strukturierte Texte.“9 Bei Verfilmungen kanonisierter Vorlagen der
literarischen Hochkultur kann der Film natürlich „vom symbolischen Kapital des
Textes profitieren“10, argumentiert Friedrich, eine 1:1 Umsetzung im Hinblick auf
formale Kriterien ist aus medienspezifischen Gründen dennoch nicht möglich und
häufig auch nicht das Ziel11:
„Im Verhältnis von Text und Film sieht die filmische Realisierung den Text zunächst
als Stoffquelle an, die einem komplexen Reduktions-, Selektions- und Rekombinationsprozess unterworfen ist. Der Text wird, systemtheoretisch gesprochen, im Produktionsprozess aus der Perspektive des Films beobachtet, und handwerklich gesprochen verhackstückt. Anders verhält es sich in Fragen der Form. Hier spielen
mediale Gegebenheiten eine gesteigerte Rolle, wie sich etwa beim Problem der Umsetzung von Erzählweisen – Ich-Erzählung, innerer Monolog – in filmisches Erzählen
zeigt. Zwar haben Text und Film den gleichen Stoff, aber sie vermitteln ihn jeweils
eigenspezifisch.“12

Im Falle der Bestseller-Adaption von Dueñas’ historischem Roman für das spanische
Fernsehen handelt es sich um eine inhaltlich relativ werktreue Übersetzung von
einem literarischen Stoff in ein audiovisuelles Medium. Von Interesse für die filmische Umsetzung des Romans ist primär die Vermittlung der Geschichte durch Dueñas’ Erzählung, der Inhalt des Romans, gewesen. Eine Erzählung lässt sich nicht
verlustfrei von einer Erzählgattung in die andere übertragen. Dies bedenkend, werden anhand einer medienspezifischen Film- und Fernsehanalyse die eigenspezifischen Merkmale der audiovisuellen Umsetzung herausgearbeitet, um die sprachlichen Inszenierungsstrategien des Romans im Hinblick auf das vermittelte Deutschland-Bild zu untersuchen. Im Zentrum dieser Analyse steht die Frage, ob und wie
das Medium Fernsehserie die textuellen Inszenierungen und Inszenierungsstrategien von Dueñas umsetzt. Dabei wird zu beantworten versucht, ob das erinnerungsgeschichtliche Diskursuniversum, dessen sich Dueñas bedient, durch die Serie bestätigt wird oder im diskursiven Widerspruch zum Roman steht.
Bevor nun von medienspezifischen Kriterien der Verfilmung gesprochen werden kann, muss zunächst eine begriffliche Einschränkung des Medienbegriffs vorgenommen werden. Monika Schmitz-Emans betont in ihrem Beitrag „Die Intertextualität der Bilder als Gegenstand der Literaturwissenschaft“13 die Schwierigkeiten einer
Eingrenzung des Medienbegriffs:

8
9
10
11
12
13

Friedrich, Hans-Edwin, In: Spedicato/Hanuschek (2008), S. 159
Ebd., S. 159
Ebd., S. 159
Vgl. Brodwell, David; Thompson, Kristin (2008): Film art: an introduction. McGrawHill,
New York.
Friedrich, Hans-Edwin, In: Spedicato/Hanuschek (2008), S. 159
Schmitz-Emans, Monika (2002): Die Intertextualität der Bilder als Gegenstand der Literaturwissenschaft. In: Foltinek, Herbert; Leitgeb, Christoph (Hrsg.): Literaturwissenschaft:
intermedial – interdisziplinär. Österreichische Akademie der Wissenschaften Verlag,
Wien, S. 196.
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„So selbstverständlich die Rede von ‚Medien’ heute auch klingt, so verschwommen
und vieldeutig ist der Begriff des Mediums doch. Festzuhalten ist angesichts aller
terminologischen Unschärfen im einzelnen aber etwas, das leider oft genug unter
den Tisch fällt, wenn in ästhetischpoetologischen und anderen medientheoretischen
Kontexten über ‚Medien’ gesprochen wird: Es gibt kein Medium ‚an sich’“.14

Ein Medium definiert sich in der diskursiven Praxis erst durch die Abgrenzung gegenüber anderen Medien, argumentiert Schmitz-Emans weiter. Die Spezifika, die
man einem Medium zuschreibt, sind Produkte komplexer Differenzierungsprozesse
und Wechselwirkungen, denn „alle ‚Medien’ konstruieren sich wechselseitig, nicht
allein durch implizite Absetzung gegeneinander, sondern oft genug auch durch explizite Thematisierung.“15 Das textuelle Medium der Literatur wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher technischer Mittel inhaltlich und formal bestimmt, die die
Spezifika ihres Medienformats zu betonen suchen. Damit rückt das Studium der Medialität im Sinne einer kulturwissenschaftlichen Erweiterung des Gegenstandsbereichs immer weiter ins Zentrum aktueller literaturwissenschaftlicher Studien.
Marshall McLuhans emblematischer Slogan „the Medium Is the Message“16 hält
Werner Wolf zwar für „zweifelsohne übertrieben“17, doch sieht er darin eine Tatsache bestätigt:
„Die literaturvermittelnden Medien sind nicht, wie Marie-Laure Ryan18 zu Recht betont, einfach zu vernachlässigende Übertragungskanäle, sondern jedes von ihnen
beeinflusst, einzeln wie auch in Kombination miteinander, Form und Inhalt der vermittelten Literatur beträchtlich und verdient daher Beachtung.“19

Medien als Vermittler und Träger von Informationen, betont Hickethier, prägen
durch ihre spezifischen Struktureigenschaften „die Ausdrucksform und damit auch
den Ausdrucksinhalt des Erzählten.“20 Sie übertragen Zeichensysteme innerhalb
eines „intentionalen Kommunikationsprozesses“21. Darunter versteht Mahne ihre
Funktion als „Träger von Bedeutungs- und Sinnzusammenhängen zwischen Individuen“22. Sie dienen als „Transportmittel für Botschaften, die mittels symbolischer
oder ikonischer Zeichen zwischen Kommunikationspartnern ausgetauscht werden.“23 Diese Zeichensysteme sind transmedial, d. h. durch unterschiedliche Medien
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23

Schmitz-Emans (2002), S. 196 [Hervorhebung im Original].
Ebd., S. 196.
McLuhan, Marshall (1964): Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw Hill,
New York, S. 7-21.
Wolf, Werner (2014): Intermedialität: Konzept, literaturwissenschaftliche Relevanz, Typologie, intermediale Formen. In: Dörr, Volker C.; Kurwinkel, Tobias: Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität: Zur Beziehung zwischen Literatur und anderen Medien.
Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg, S. 14.
Vgl. Ryan, Marie-Laure (2015): Media and Narrative. In: The Routledge Encyclopedia of
Narrative Theory. Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure Ryan (Hrsg.). Routledge. London, p. 288-292.
Wolf (2014): In: Dörr/Kurwinkel, S. 14.
Hickethier, Knut (2003): Film- und Fernsehanalyse. In: Einführung in die Medienwissenschaften, Stuttgart, S. 77 [Hervorhebung im Original].
Mahne, Nicole (2007): Transmediale Erzähltheorie. Eine Einführung. UTB, Vandenhoeck
& Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, S. 21.
Ebd., S. 21.
Ebd., S. 21.
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zu realisieren. Nun sind Medien in ihrer Funktion als „inhaltliche Transportbehältnisse“24 von Zeichen aber nicht neutral: „[...] die Zeichen bleiben von den medialen
Möglichkeiten und Begrenzungen nicht unberührt, sondern entwickeln ihre Wirkungsfähigkeit im Rahmen der medialen Struktureigenschaften.“25 Jedes Medium
hat seine Eigenheiten, die Rajewsky als „medienspezifische Phänomene“26 bezeichnet, die aber im Falle einer transmedialen Übertragung von Inhalten von einem ins
nächste Medium nicht vordergründig sein können. Damit ist klar: Eine unveränderte
Übertragbarkeit der Erzählung von einem Medium in ein anderes gibt es nicht.
Für einen interpretierenden Vergleich zwischen Ausgangs(kon-)text und einem neu entstandenen Text sind interdisziplinäre Kompetenzen erforderlich. Denn,
um eine ‚Übersetzung’ beurteilen zu können, muss man ja „sowohl die Sprache des
Originals als auch die Zielsprache beherrschen.“27 Diese Analogie der literarischen
Übersetzung lässt sich gut auf das Prinzip der Intermedialität ummünzen. Transmedialität bezeichnet laut Rajewsky:
„[...] medienunspezifische Phänomene, die in verschiedensten Medien mit dem jeweiligen Medium eigenen Mitteln ausgetragen werden können, ohne dass hierbei
die Annahme eines kontaktgebenden Ursprungsmediums wichtig oder möglich
ist.“28

Werner Wolf versteht unter dem Begriff der Transmedialität, als semantische Feinjustierung des von Rajewski geprägten Terminus, eine Kategorie der Intermedialität, die sich durch medienunspezifischen Phänomene auszeichnet, „die gerade deshalb in mehreren Medien auftreten und insbesondere indirekte Beziehungen zwischen ihnen stiften können.“29 Für eine differenzierte Begriffseingrenzung wird deshalb im Rahmen dieser Arbeit Wolfs Terminologie herangezogen, die zwischen zwei
Typen einer „werkübergreifenden Intermedialität“30 unterscheidet: der „Transmedialität“ und der „intermedialen Transposition“. Für dieses Forschungsvorhaben von
Relevanz ist die „intermediale Transposition“, die Wolf folgendermaßen definiert:
“Charakteristisch für die intermediale Transposition ist, dass im Gegensatz zur
Transmedialität zumindest theoretisch immer ein genetischer Zusammenhang zwischen den Signifikaten zweier Werke verschiedener Medien (dem ‚Prämedium’ des
ursprünglichen und dem ‚Postmedium’ des späteren Werkes) nachweisbar sein
muss, wobei die in das ‚Postmedium’ transponierten bzw. ‚übersetzten’ Signifikate
sowohl im inhaltlichen wie im formalen Bereich des ‚Prätextes’ angesiedelt sein
können.“31

Damit definiert Wolf das werkübergreifende intermediale Phänomen der Literaturverfilmung bzw. Fernsehadaption als „intermediale Transposition“, da die ins
24
25
26
27
28
29

30
31

Hickethier (2003), S. 77.
Ebd., S. 77.
Rajewsky, Irina O. (2002): Intermedialität, A. Francke Verlag. Tübingen, S. 12.
Schmitz-Emans (2002), S. 194.
Rajewsky (2002), S. 13.
Wolf, Werner (2002a): Intermedialität: ein weites Feld und eine Herausforderung für die
Literaturwissenschaft. In: Foltinek, Herbert; Leitgeb, Christoph (Hrsg.): Literaturwissenschaft: intermedial – interdisziplinär. Österreichische Akademie der Wissenschaften Verlag, Wien, S. 171.
Ebd., S. 171.
Ebd., S. 171 [Hervorhebung im Original].
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„Postmedium“ (bzw. Film oder Fernsehserie) transportierten formalen und/oder
inhaltlichen Signifikate zunächst einem Ursprungsmedium oder „Prämedium“ (bzw.
literarische Vorlage) entsprungen sein müssen. Um die Möglichkeit eines Transfers
von Inhalten zwischen Medien in den Vordergrund zu rücken, müssen in einem ersten Analyseschritt besagte „medienspezifische Phänomene“ ignoriert werden. Erst
in zweiter Instanz wird den medialen Spezifika im Detail nachgegangen.
Wie bereits im Kapitel 2 dieser Arbeit, den Forschungstheoretischen Grundlagen und Methoden der Analyse, vorangeschickt wurde, sieht ein trans- oder intermedialer Ansatz ‚das Narrative’ als formales Verstehens- und Kommunikationsprinzip, das allen medialen Erscheinungsformen übergeordnet ist. Das Narrative transportiert damit medienunspezifische Merkmale in der Erscheinungsform einer Erzählung32. Werner Wolf begreift das Narrative als „stereotypes verstehens-, kommunikations- und erwartungssteuerndes Konzeptensemble“ 33, das „kulturell erworben
und mental gespeichert“34 in unterschiedlichen medialen Ausformungen in Erscheinung tritt. Eine Literaturverfilmung bzw. Fernsehadaption, wie sie durch die Serienverarbeitung des historischen Romans „El tiempo entre costuras“ passiert ist, wird
jedoch immer an medien-spezifische Limitierungen stoßen, die wiederum die Kulturwissenschaft in ihrem intermedialen Forschungsansatz vor große Herausforderungen stellt. Nach Spedicato und Hanuschek muss bei der filmischen Umsetzung
einer literarischen Vorlage auf ebendiese medialen Spezifika Rücksicht genommen
werden, wie beispielsweise „der Bildkomposition und Raumorganisation als Modalitäten der Rekodierung verbaler Aussagen, Perspektivenverschiebung durch Kameraführung oder noch Stoffvariation als Erfordernis der Adaption“35. Literaturverfilmung als „plurimediale Verarbeitungsform von Literatur“36 zeichnet sich mitunter
dadurch aus, dass sie „ihre Potentialität in die verschiedensten Richtungen erweitert
und dabei die ursprüngliche Semantik sowie die historisch-kulturelle Identität der
Originale nicht selten revolutioniert.“37 Literaturverfilmung dient potentiell auch als
„Mittel zum interkulturellen Dialog“38:
„In allen diesen Formen entstehen intermediale Aggregate, in denen Verlust (Adaptionszwänge) und Gewinn (Äquivalenzbeziehungen, Adjunktionen) das Gleichgewicht der Rezeption, im positiven Sinne, permanent instabil halten. Plurimedialität,
Neuversinnlichung, Neusemantisierung, Ideologisierung: Diese Kräfte der Umgestaltung greifen in die Feinstruktur literarischer Texte hinein, sie zerlegen sie und und

32
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Vgl. Fludernik, Monika (2013): Erzähltheorie. Eine Einführung. WBG, Darmstadt, S. 15.
Wolf, Werner (2002b): Das Problem der Narrativität in Literatur, Bildender Kunst und
Musik: Ein Beitrag zu einer intermedialen Erzähltheorie. In: Nünning, Vera; Nünning,
Amsgar (Hrsg.): Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär. WVT Wissenschaftlicher Verlag. Trier, S. 29.
Ebd., S. 29.
Spedicato, Eugenio; Hanuschek, Sven (2008): Literaturverfilmung. Perspektiven und
Analysen. Unter Mitwirkung von Tomas Sommadossi- Königshausen & Neumann Verlag,
Würzburg, S. 8.
Ebd., S. 7.
Ebd., S. 7.
Ebd., S. 7.
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kombinieren deren Bestandteile neu und zwar auf eine Weise, die im ambitioniertesten Fall den Anspruch erhebt, Kulturphasen mitzuprägen und mitzusteuern.“39

Das konstituierende Moment der „Neusemantisierung“ durch einen plurimedialen
Informationsträger legt, laut Mikos, vor allem die Erkenntnis nahe, dass „jede mediale Repräsentation eine subjektive Konstruktion ist, die aus einer Fülle möglicher
Darstellungen herausgewählt wurde und die auch von Interessen bestimmt ist.“40
Dieses Konstrukt Film oder Fernsehserie muss in Hinblick auf die Kräfte der Umgestaltung, die sich darin zu verwirklichen suchen im Zuge einer Film- und Fernsehanalyse auf dreifache Weise berücksichtigt werden:
„Erstens im Hinblick auf die Intention, die von Produzentenseite oder institutionell
(z.B. Fernsehsender, Hollywoodstudio) hinter den Medienprodukten steht, zweitens
– die Struktur der Filme und Fernsehsendungen betreffend – im Hinblick darauf,
welche Funktion die einzelnen Komponenten in Bezug auf den gesamten Film oder
die gesamte Fernsehsendung haben und drittens, welche Funktion diese Komponenten für das Publikum haben.“41

In seinem Arbeitsbuch zur „Film und Fernsehanalyse“42 lenkt Lothar Mikos die Aufmerksamkeit auf die primäre Funktion des Mediums Film/bzw. Fernsehens: die
Kommunikation. Filme und Fernsehsendungen, postuliert er, entstehen erst im Kopf
ihrer Zuschauer, weil sie nur so in einen Kommunikationsprozess treten können –
sie erschaffen Bilder im Kopf ihrer Rezipienten. Eine Film- und Fernsehanalyse zielt
damit darauf ab, „die Strukturen von Filmen und Fernsehsendungen funktional im
Rahmen der Kommunikationsprozesse zu betrachten, in die sie eingebunden sind.“43
Dieser Ansatz deckt sich mit den theoretischen Prämissen einer funktionsgeschichtlichen Narratologie, die zum Ziel hat den zu analysierenden Text auf seine gesellschaftlichen Funktionen hin zu prüfen, um zu untersuchen, an welchen mentalen
und sozialen Strukturierungs- und Machtprozessen er beteiligt ist, die das kollektive
Gedächtnis einer Gesellschaft maßgeblich und nachhaltig prägen. Damit schließt
Mikos’ Analyseansatz an die forschungstheoretischen Prämissen dieser Arbeit an,
deren zentrales Argument von einer kulturwissenschaftlichen Perspektivierung
ausgeht, die das gesellschaftlich funktionale Potential von Kunst untersucht: „Nicht
‚das Medium ist die Message’, sondern seine Rolle in der sozialen Anwendung.“44
Der Argumentation Lothar Mikos folgend, richten sich Filme und Fernsehsendungen immer an ein Publikum – mal an ein unspezifisches, mal an ein genau definiertes in Form einer speziellen Zielgruppe. Damit sieht er die klar definierte Aufgabe einer Film- und Fernsehanalyse darin, die Mittel zu untersuchen, die ein Film
oder eine Fernsehsendung einsetzt, um mit den Zuschauern zu kommunizieren.
39
40
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Spedicato/Hanuschek (2008), S. 7.
Mikos, Lothar (2008): Film- und Fernsehanalyse, 2. überarbeitete Ausgabe, UVK, Konstanz, S. 12.
Ebd., S. 12.
Vgl. Mikos (2008).
Ebd., S. 12.
Hienzsch, Ulrich; Prommer, Elizabeth (2004): Die Dean-Netroots: Die Organisation von
interpersonaler Kommunikation durch das Web. In: Hasebrink, Uwe; Mikos, Lothar
(Hrsg.): Mediennutzung in konvergierenden Medienumgebungen. München, S.147-169,
S. 148.
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„Dabei spielen inhaltliche, darstellerische, dramaturgische, erzählerische und ästhetische gestalterische Mittel ebenso eine Rolle wie der Kontext, in die filmische Strukturen und Zuschauer eingebunden sind.“45 Möchte man Filme und Fernsehsendungen als soziale Praxis ansehen, die in Interaktion mit ihrem Publikum treten, liegt
der Schluss nahe, dass sie den Zusehern Lese-Angebote machen, die nach der Vervollständigung durch den Rezipienten verlangen. Daraus ergibt sich, dass Filme und
Fernsehsendungen keine abgeschlossenen Bedeutungen transportieren, die durch
den Wissenschaftler an die Oberfläche gebracht werden könnten – sie bieten lediglich potentielle Bedeutungen an, die viele mögliche Lesarten inszenieren. Diese „semiotischen Ressourcen“46 fungieren als „Agenten in der sozialen Zirkulation von
Bedeutung und Vergnügen“47, denn sie können ihr Sinnpotential nur in den sozialen
und kulturellen Beziehungen entfalten, in die sie integriert sind: „Texte fungieren
immer im gesellschaftlichen Kontext.“48
Die Kommunikation mit dem Zuschauer wird noch deutlicher, wenn es nicht
nur um die Informationsverarbeitung des Abgebildeten oder Repräsentierten und
die Bedeutungszuweisung des Erzählten geht, sondern wenn die textuellen Strategien der Inszenierung nach der kognitiven Aktivität der Zuschauer verlangen. Hierbei spielen die sogenannten „Leerstellen“49 eine wichtige Rolle, die aus rezeptionsästhetischen Arbeiten der Literatur- und Kunstwissenschaft bekannt sind. In ihnen
zeigt sich die „Appellstruktur der Texte“50: Als Lücken im Erzählfluss fordern sie den
Zuschauer bzw. Leser dazu auf, sein sogenanntes ‚Weltwissen’ zu aktivieren – auf
den Fundus seiner Erfahrungswelt zurückzugreifen. Dabei postuliert Iser, dass eine
große Anzahl an Leerstellen den Text für den Rezipienten spannender machen, wohingegen eine hohe Anzahl an kommentierenden Bemerkungen des Autors das Lesevergnügen schmälern. Die „hermeneutische Operation des Lesens intensiviert sich
in dem Maße, in dem der Roman (bzw. Film/Fernsehsendung) darauf verzichtet,
seine Intention zu formulieren.“51 Die Unbestimmtheit des Textes schickt den Leser
auf die Suche nach dem Sinn der Erzählung. Um diesen zu finden, muss er seine Vorstellungswelt mobilisieren. Isers Postulat der Appellstruktur von Texten folgend
entfalten Filme und Fernsehsendungen ihr Wirkungspotential in der performativen
Praxis der Rezeption durch den Zuseher. Doch jeder Text adressiert einen „impliziten Leser“52, ein „implizites Publikum“53, bzw. einen „impliziten Betrachter“54, denn
45
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Mikos (2008), S. 13.
Fiske, Johne (1993): Populärkultur. Erfahrungshorizont im 20.Jahrhundert. Ein Gespräch
mit John Fiske. Montage/AV, 2/1, S. 5-18, S. 12f .
Mikos (2008), S. 23.
Fiske (1993), S. 13.
Iser, Wolfgang (1970): Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa. Universitätsverlag GmbH, Konstanz, S. 25ff.
Ebd., Titel des Buches.
Ebd., S. 25.
Iser, Wolfgang (1972): Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von
Bunyan bis Beckett. Wilhelm Fink Verlag, München.
Barker, Martin (2000): From Antz to Titanic. Reinventing Film Analysis. London/Sterling,
VA, S.48ff
Kemp, Wolfgang (Hrsg.) (1992): Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, In: Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. Berlin, S. 7-27.
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anhand textueller Strategien wird die sozial-kommunikative Aneignung vorstrukturiert. Damit muss der Gegenstand einer Film- und Fernsehanalyse nach Mikos „die
Untersuchung besagter textueller Strategien sein, mit denen die kognitiven Aktivitäten der Zuschauer den Film im Kopf entstehen lassen.“55 Es geht also nicht nur darum, was erzählt wird, sondern „wie es erzählt wird und welche Rolle das für die
Geschichte im Kopf spielt.“56
Durch die kommunikative Wechselwirkung zwischen Film/TV-Text und Rezipient leisten Filme und Fernsehsendungen einen wichtigen Beitrag zur Konstruktion und Diffusion von Diskursen. Der Zuschauer ‚liest’ die „mentale Dramaturgie“57
des Textes, füllt die vom Autor/Regie bewusst gesetzten Leerstellen durch Informationen seines ‚Weltwissens’ auf und interpretiert den Inhalt in Abgleichung mit seinem individuellen Weltbild. Textuelle Strategien der Inszenierung können den Prozess der Rezeption bis zu einem gewissen Grad steuern und wenden sich an ein implizites Publikum, das für eine intendierte Leserlenkung zugänglich ist. Der funktionsgeschichtliche Ansatz dieser Arbeit verfolgt das Ziel, besagte textuelle Strategien
der Leserlenkung zu finden und zu benennen. Am deutlichsten äußern sich textuelle
Strategien der Inszenierung in der Anregung emotionaler Aktivitäten des Zusehers.
Als „Erwartungsaffekte“58 bezeichnet man den Prozess des Erlebens, der es vermag,
Tiefenschichten der Erfahrung, Sehnsüchte und Wünsche, Moralvorstellungen und
kulturelle Indoktrinierung sowie ideologische und soziale Prädispositionen des Rezipienten zu aktivieren. Diese Erwartungsaffekte und Emotionen werden durch bestimmte „Konventionen der Darstellung, Genremuster sowie narrative und dramaturgische Strukturen vorstrukturiert.“59 Damit sind „Filme und Fernsehsendungen
zu den Affekten und Emotionen der Zuschauer hin geöffnet“ und erzeugen dabei ein
„empathisches Feld“60.
Lothar Mikos’ Vorschlag für eine funktionsgeschichtliche Analyse von Filmund Fernsehtexten fußt auf einer Rekontextualisierung des Textes im Sinne einer
kulturwissenschaftlichen Perspektivierung, die nicht nur textimmanente Aspekte
beachtet, sondern insbesondere auch gesellschaftliche Diskurse der Produktion in
die Analyse mit einbezieht. Nachdem sowohl Film- und Fernsehtexte wie auch das
Subjekt, das diese rezipiert, in soziale und kulturelle Kontexte eingebunden sind,
erfüllen beide Instanzen – Produktion und Rezeption – wechselwirkend eine wesentliche Funktion in der Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses einer Gesellschaft. Durch seine immanente „Unmittelbarkeit, Emotionalisierung anhand von mit
Bedeutung aufgeladenen Bildern“61 entfaltet das Medium Film bzw. Fernsehen ein
höheres Wirkungspotential innerhalb der Gesellschaft als vergleichbare Medien der
55
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Mikos (2008), S. 29.
Ebd., S. 29.
Wiedemann, Dieter (1993): »Mentale Fernsehprogramme« – eine Reaktion der Zuschauer auf die neue Unübersichtlichkeit in den Programmen? GMK-Rundbrief, 25, S. 48-49,
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Ebd., S. 32.
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Kommunikation wie Literatur oder Photographie. Ziel dieser Untersuchung ist es zu
veranschaulichen, anhand welcher darstellerischen und textuellen Strategien der
Inszenierung sich der vorliegende Fernsehtext zu Dueñas’ historischem Roman in
die dominanten soziokulturellen Diskurse seines impliziten Publikums eingliedert
und/oder einen Beitrag zu deren Verbreitung leistet. In einem zweiten Schritt wird
untersucht werden, inwieweit der vorliegende Fernsehtext seiner Literaturvorlage
im Hinblick auf besagte diskursive Prägung widerspricht oder diese bestätigt und
sogar verstärkt. Für eine systematische Analyse von Film- und Fernsehtexten erinnert Lothar Mikos daran, dass es keinen „Königsweg der Analyse“ gibt und aufgrund
des Mangels einer universellen Methode ein für zeitgenössische kulturwissenschaftliche Studien typischer Ansatz des Methodenpluralismus verfolgt werden muss:
„In diesem Sinne ist Film- und Fernsehanalyse notwendigerweise inter- und transdisziplinär: interdisziplinär, weil sie theoretische Annahmen verschiedener Disziplinen in einer Analyse zusammenführt; transdisziplinär, weil sie aus dem Wechselspiel zwischen Analyse und Theorie zu einer Transformation von Disziplingrenzen
beitragen kann.“62

Für eine übersichtliche Gliederung des konkreten Erkenntnisinteresses bediene ich
mich der fünf Ebenen nach Mikos, auf denen jeder Film und jede Fernsehsendung
untersucht werden kann: (1) Inhalt und Repräsentation, (2) Narration und Dramaturgie, (3) Figuren und Akteure, (4) Ästhetik und Gestaltung, (5) Kontexte.
Im folgenden Analyseschritt wird untersucht werden, inwiefern und bis zu
welchem Grad die medialen Inszenierungsstrategien der Fernsehadaption von denen der literarischen Vorlage Dueñas’ abweichen, oder diese zu verstärken suchen.
Das Hauptaugenmerk der Analyse liegt auf der Produktion von Bedeutung. Dabei
geht es weniger um das ‚Was’, als vielmehr um das ‚Wie’ der Vermittlung von Bedeutung:
„Was einen Text ausmacht, können wir erst ganz begreifen, wenn wir untersuchen,
wie sich die Texte an ihre Leser oder Zuschauer wenden und wie die Leser, für sich
oder als Gruppe betrachtet, Texte interpretieren und in ihre alltägliche Lebenspraxis
integrieren, d. h.: wenn wir analysieren, wie Texte in einem bestimmten gesellschaftlichen Raum zirkulieren und Wirkung entfalten.“63

3.5.1. Inhalt und Repräsentation
Die erste Ebene der Analyse nach Mikos untersucht den Inhalt des Textes und dessen Repräsentation. Mikos betont, dass dabei die Produktion von Bedeutung im
Zentrum der Analyse steht, denn interessanter als der Inhalt per se ist die Frage, wie
der Inhalt präsentiert wird. Unter Repräsentation versteht man „die Produktion von
Bedeutung durch Sprache“64. Dieser Prozess der Bedeutungsproduktion ist intentional indem er den Vorstellungen bestimmter Akteure folgt, die einen Textinhalt zu
62
63
64

Mikos (2008), S .41.
Casetti, Francesco (2001): Filmgenres, Verständigungsvorgänge und kommunikativer
Vertrag. In: Montage/AV, 10/2, S. 155-173, S. 156.
Hall, Stuart (Hrsg.) (1997): The Work of Representation. In: Representation. Cultural
Representations and Signifying Practices. Sage Publications Ltd., London, S. 28.
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repräsentieren suchen. Daher kann man Repräsentation genauer als den Prozess
bezeichnen, „bei dem Mitglieder einer Kultur Sprache benutzen, um Bedeutung zu
produzieren.“65
Im vorherigen Kapitel zum historischen Roman „El tiempo entre costuras“
konnte bereits aufgezeigt werden, wie die Autorin María Dueñas als „homo agens“66
der gesellschaftlichen Bedeutungsproduktion historische Inhalte repräsentiert, konstruiert und individuell auslegt. Dabei wurde untersucht, wie sie sich in die dominanten Diskurse ihres soziokulturellen Umfeldes einschreibt und diese durch ihren
Text zu verbreiten sucht. Im Falle der gleichnamigen Fernsehadaption lässt sich
besagte Autorenintention anhand maßgeblicher Aspekte im Fernsehtext/bild festmachen. Dabei wird bewiesen werden, dass Dueñas’ Repräsentation von Geschichte
im Fernsehserienformat bestätigt und anhand medialer Spezifika sogar noch zusätzlich verstärkt wird. Auf inhaltlicher Ebene lassen sich keine groben Divergenzen zu
Dueñas’ literarischer Vorlage feststellen: Im Fernsehtext bzw. im Drehbuch wurden
die wichtigsten Romanfiguren und auch die Haupthandlungsstränge sowie das historische Setting übernommen. Durch die ungebrochene Transposition der Autorenintentionen auf den Fernsehtext werden die ideologischen und soziokulturellen
Prämissen der Autorin gefestigt. Dies geschieht insbesondere in Hinblick auf die
Inszenierungen (Nazi-)Deutschlands und Johannes Bernhardts.
Am besten lassen sich die ideologischen und kulturellen Prämissen des Romans und deren mediale Übersetzungen im Fernsehtext anhand eines konkreten
Beispiels veranschaulichen: Die folgende Szene ist im Drehbuch neu geschrieben
worden und entspricht damit nicht der literarischen Vorlage. Interessanterweise
bekräftigt sie dennoch oder insbesondere deshalb die Autorenintention Dueñas’ in
Hinblick auf die Inszenierung eines konkreten Deutschland-Bildes. Siras Freundin,
Rosalinda Fox, wird im Buch als unglücklich verheiratete Frau beschrieben, die trotz
wohlhabendem Ehemann ein bescheidenes Dasein in Marokko fristet. Als sie von
ihrem Gatten, Peter Fox, in Tetuán aufgesucht wird, droht ihre Liebesbeziehung zu
dem Hochkommissar Juan Luís Beigbeder ein drastisches Ende zu nehmen. Zum
Glück für das unkonventionelle Liebespaar entscheidet sich Peter nach ein paar Wochen aus freien Stücken nach Calcutta zurückzukehren:
“Felizmente, al cabo de casi siete meses, Peter Fox aclaró sus ideas y resolvió regresar a la India. Nadie supo nunca cómo los efluvios del alcohol permitieron que se
abriera en su mente un resquicio de lucidez, pero el caso fue que él mismo tomó la
decisión una mañana cualquiera, cuando su mujer estaba ya al borde del colapso. […]
Y para que no se fuera acostumbrando a la buena vida antes de tiempo, decidió que,
tras años sin modificaciones, tampoco aquella vez iba a subirles la pensión ni una sola libra esterlina.”67

Dieser Handlungsstrang wird im Fernsehtext durch einen zusätzlichen Konflikt ergänzt. Um den Kampf der historischen Antagonisten England und Deutschland noch
zu verstärken, wird der Aufenthalt von Peter Fox in Tetuán als Komplott der Deutschen inszeniert, die Peter aufgrund seiner erheblichen Spielschulden erpressen: Er
65
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Hall (1997), S. 61.
Winter/Sivan (2000), S. 10.
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soll seine Frau Rosalinda nach Calcutta mitnehmen, um dadurch ihren Einfluss auf
Beigbeder zu beenden. Folgt er diesen Anweisungen, werden seine Spielschulden
getilgt. Die negative Deutschland-Inszenierung wird damit bereits sehr früh in der
Erzählung vorangetrieben, unter anderem auch deshalb, um der romantischen Beziehung Beigbeders zu seiner Engländerin Rosalinda mehr Tiefe zu verleihen68.

Abb. 1: Episode 5: 00:37:58
Peter Fox torkelt in den Morgenstunden
betrunken aus einem Lokal/Casino

Abb. 2: Episode 5: 00:38:02
Marcus Logan beobachtet Peter Fox

Abb. 3: Episode 5: 00:38:06
Eine schwarze Limousine fährt vor.
Autotür mit Reichsadler mit Hakenkreuz.

Abb. 4: Episode 5: 00:38:14
Nahaufnahme Hakenkreuz

Abb. 5: Episode 5: 00:38:18
Deutsche Agenten geleiten Peter Fox zum
Wagen. Peter Fox lächelt.

Abb. 6: Episode 5: 00:38:25
Peter Fox steigt in den Wagen ein.

68

Alle Bilder aus: „El tiempo entre costuras“. Drehbuch: Susana López Rubio, Alberto Grondona, Carlos Montero. Regie: Iñaki Mercero, Iñaki Peñafiel. Darsteller: Adriana Ugarte.
Prod. Ej.: Emilio Pina, Reyes Baltanás. Ep. 1-11. Boomerang TV. Antena 3. Spanien, 2013.
Fernsehserie.
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Als Konsequenz der letzten Szene, die von Marcus Logan zufällig beobachtet wird,
wirft dieser Peter Fox Heimatverrat vor.

Abb. 7: Episode 5: 00:39:26
Marcus: „¿Le están sobornando los alemanes para llevarse a Rosalinda con usted?”

Abb. 8: Episode 5: 00:39:34
Marcus: “Usted es una vergüenza para
nuestro país.”

Abb. 9: Episode 5: 00:39:37
Marcus: “Sólo un traidor ayudaría a los
alemanes...“

Abb. 10: Episode 5: 00:39:41
Peter Fox senkt seinen Kopf einsichtig

In Hinblick auf inhaltliche Änderungen der Romanvorlage lässt sich anhand dieses
Beispiels zeigen, dass das Drehbuch durch leichte textliche Abänderungen und Einfügen neuer Szenen lediglich die Haupthandlungsstränge auszuschmücken sucht.
Die romantische Erhöhung der Liebesbeziehung zwischen Beigbeder und Rosalinda
wird intensiviert, indem Nazi-Deutschland diese aktiv zu sabotieren versucht. Damit
wird der Figur Rosalinda Fox in ihrer historisch belegbaren Einflussnahme auf
Francos späteren Außenminister zusätzlich Bedeutung zugesprochen. Der Konflikt
zwischen England und Deutschland wird primär über die Protagonisten und deren
Figurenentwicklung ausgetragen. So versinnbildlichen Peter Fox’ Verrat an England
und die Erpressungsversuche Deutschlands den historischen Konflikt der zwei
Mächte. Nachdem Nazi-Deutschland versucht, das Liebesglück zu beenden, ist dem
Zuseher schnell bewusst, dass hier über die Figureninteraktionen ein grundlegender
‚Kampf des Guten gegen das Böse’ ausgetragen wird, der bereits durch das dualistische Roman-Weltbild konstruiert wurde.
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3.5.2. Narration und Dramaturgie
Die Erzählung der Geschichte entspricht Dueñas’ Romanvorlage und wird dramaturgisch größtenteils durch einen direkten Erzähler – als Voice-Over Stimme Siras,
die ihre Geschichte nacherzählt – sowie indirekt über die Perspektivierung der Erzählung mittels Kamera und Montage erzählt. Die Erzählzeit der Erzählung umfasst
elf Episoden à 80-90 Minuten Spieldauer und repräsentiert die erzählte Zeit von 7-8
Jahren. Unter Dramaturgie versteht Mikos die „Anordnung der Elemente einer Geschichte, um sie für Zuschauer interessant zu machen.“69 Die dramaturgische und
ästhetische Gestaltung der Erzählung soll den Zuseher an das Geschehen auf der
Leinwand binden und kognitive sowie emotionale Aktivitäten anregen. Über die
Dramaturgie wird sowohl das Filmverstehen als auch das Filmerlebnis gelenkt. Die
Geschichte, bzw. der Inhalt einer Erzählung, wird durch die Erzählung eines Autors
anhand der Prämissen von Selektion und Neuorganisation medial inszeniert. Durch
die Dramaturgie wird diese Erzählung erst zum Leben erweckt. Wie bereits erwähnt, wird Dueñas’ Erzählung – ihre Repräsentation von Geschichte – im gleichnamigen Fernsehtext inhaltlich zusätzlich bekräftigt. Allerdings erweitern die medialen Spezifika von Film- und Fernsehtext die Möglichkeiten medialer Inszenierungsstrategien. Die sprachliche/textliche Ebene wird im Film- und Fernsehtext um die
Dimension des Bildes und des Tons ergänzt. Durch plurimediale Kommunikationsstrategien entfaltet das Medium Film/TV ein höheres Wirkungspotential. Entscheidend für die dramaturgischen Erzählstrategien eines Fernsehtextes ist die Aktivität
mit dem Zuschauer: Laut Mikos erwirbt der Zuseher im Laufe seiner Mediensozialisation ein sogenanntes „narratives Wissen“ 70 , welches „typische Handlungsstrukturen und -episoden, typische Protagonistenrollen, typische Erzählkonventionen und typische Plots umfasst.“71 Ein Fernsehtext wird das Ziel verfolgen, das narrative Wissen seines Zielpublikums anzuregen, um eine kognitive und emotionale
Aktivität zu provozieren. Damit erfüllt die Dramaturgie einer Erzählung die Aufgabe,
die Organisation von Ereignissen so zu gestalten, dass diese möglichst starke Gefühle auslösen.
Als einer der Spannungshöhepunkte im Roman gilt die Szene, in der Siras
Agenten Alter-Ego Gefahr läuft, entlarvt zu werden. Nachdem sie sich dazu entschließt, ihren Vater zu einem Pferderennen zu begleiten, muss sie unerwartet mit
englischen Geschäftsmännern interagieren. In der Fernsehadaption wurde die Szene
in einen Konzertsaal verlegt. Die sprachlichen Inszenierungsstrategien wurden
größtenteils durch die Kameraperspektive, die Ausstattung, die Musik sowie das
Schauspiel der Darsteller ersetzt. Der Zuseher wird durch die musikalische Untermalung von Streichern und Hörnern auf ein Spannungsmoment vorbereitet. Die
Szene beginnt mit der Darstellung zweier Programmhefte im Foyer des Konzertsaals: eines geziert mit dem Union Jack, eines versehen mit der Parteiflagge der
NSDAP.
69
70
71

Mikos (2008), S. 129.
Ebd., S. 48.
Ebd., S. 48.
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Abb. 12: Episode 8: 00:34:21
Der Konzertsaal in zwei Sektionen geteilt

Obgleich den Inszenierungsstrategien mediale Anpassungen widerfahren, bleibt die
Intention der Inszenierung dieselbe: Im selben Maße wie Nazi-Deutschland als Bedrohung dargestellt wird, werden Figuren englischer Nationalität in ihrer freundschaftlichen Gesinnung inszeniert. Siras Vater, Señor Alvarado, präsentiert seiner
nervösen Tochter einen alten Geschäftspartner der Erzmine in Rio Tinto. Dabei hört
der Zuseher Alan Hillgarth als Voice-Over Stimme Sira ins Gedächtnis rufen, sie möge den Kontakt mit jeglichen Personen britischer Nationalität meiden.

Abb. 13: Episode 8: 00:34:33
Siras nervöser Blick.
Kamera folgt ihrer Blickachse.

Abb. 14: Episode 8: 00:34:35
Kameraschwenk über Sitzreihen der Nazis

Abb. 15: Episode 8: 00:34:44
Die Bedrohung durch Spannungsmusik
und böse Blicke der Nazis

Abb. 16: Episode 8: 00:35:38
SS-General mit zerstörtem Augapfel

Anhand dieses illustrativen Beispiels einer Deutschland-Inszenierung kann gezeigt
werden, welcher simplen aber wirkungsmächtigen Strategien der Inszenierung sich
das Medium Film bzw. Fernsehen zu bedienen weiß. (Nazi-)Deutschland als Bedrohung, als das ‚anonyme Böse’, bedarf größtenteils keiner detaillierten Beschreibung,
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Erklärung oder Figurenentwicklung. Durch die Dramaturgie der Erzählung greift die
Regie auf ein reiches Arsenal an narrativem Wissen – moralischen und gesellschaftlichen Urteilen des Zielpublikums – zurück und muss dieses lediglich mittels musikalischer und bildlicher Stimuli abrufen. Dabei hilft das bedeutungsträchtige Symbol
des Hakenkreuzes als Kainsmal der Deutschen in der Erzählung.
3.5.3. Figuren und Akteure
Für die Inszenierung von Figuren im Film und in Fernsehtexten ist es von Bedeutung, auf das Wissen und die Emotionen des Publikums zurückzugreifen. Hierzu
schreibt Mikos:
„Die kulturellen, lebensweltlichen Konzepte, die in der Wahrnehmung von menschlichen Wesen als Personen eine Rolle spielen, sind auch für die Wahrnehmung von Figuren und Akteuren in Film- und Fernsehtexten bedeutsam.“72

Die Figuren in Film und Fernsehen stehen daher immer in Bezug zu den „jeweiligen
Vorstellungen von Selbst und Identität“73 – dadurch haben sich spezifische Rollentypisierungen entwickelt, die in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext entstanden sind
und diesen widerzuspiegeln suchen. Obgleich der Autor und der Regisseur versuchen, das narrative Wissen ihres Publikums maximal zugunsten ihrer Erzählung zu
instrumentalisieren, hängt die Identifikation des Zusehers mit einer bestimmten
Figur der Erzählung schlussendlich nicht nur von dem kulturellen Wissen, den persönlichen Einstellungen und Lebensrealitäten ab, sondern insbesondere auch von
den filmischen Gestaltungsmitteln. Erst durch die Inszenierung anhand von Kameraeinstellungen, Kostümen, Maske, Lichtgestaltung sowie Musik und Ton wird eine
Figur zum Sympathieträger stilisiert – zur Identifikationsfigur – oder eben als Bösewicht inszeniert.
Ist der Identifikationsprozess mit einer Figur der Erzählung erfolgt, kann diese als Projektions-fläche für meist auch verborgene Wünsche und Sehnsüchte dienen, die in unserer Lebensrealität gesellschaftlichen Sanktionierungen unterliegen.
Ein bekanntes Beispiel dafür wäre der Tötungswunsch als moralisch zensiertes Rachegelüst. Im Falle der hier analysierten Erzählung lässt sich Sira als Allegorie des
Widerstands gegen die Nazis in ihrer Figur der Widerstands-kämpferin anführen.
Mikos betont, dass „Identifikation immer auch Verstehen voraussetzt“:
„[Verstehen], das nur möglich ist, wenn man sich in andere Personen hineinversetzt.
Eine Identifikation findet jedoch erst dann statt, wenn man diese andere Person mit
der eigenen Person vergleicht und Übereinstimmungen feststellt.“74

Damit dienen die handelnden Figuren nicht nur als Projektionsfläche unartikulierter
und verborgener Sehnsüchte und Wünsche – der Zuseher muss sich in ihnen wiederfinden können. Dies trifft auf fiktive wie reale Personen zu. Bei beiden kann man
davon ausgehen, dass sie medial inszeniert sind. Ihre Darstellung ist demnach, so
Mikos, nicht nur in narrative Strukturen und Interaktionssituationen wie Spiele und
72
73
74

Mikos (2008), S. 51.
Ebd., S. 52.
Ebd., S. 174.
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Gesprächsrunden eingebunden, sondern wird auch von Kameras in Szene gesetzt.
Dabei wird deutlich, dass auch im realen Leben Strategien der Inszenierung auf narratives Wissen und emotionale Gefühlswelten des Zielpublikums zurückgreifen.
„Die Wahrnehmung von Personen erfolgt im Alltag aufgrund sogenannter Personenund Rollenschemata und sinnlich-symbolischer Prozesse wie Identifikationen und
Projektionen sowohl kognitiv wie emotional. Schemata sind mentale Sets oder Rahmen, die es dem Individuum ermöglichen, Ereignisse zu interpretieren, Erwartungen zu bilden und die Aufmerksamkeit zu lenken. Diese Schemata sind kulturabhängig und im Rahmen kultureller Kontexte erlernbar. Das trifft auch auf das Personal
von Film- und Fernsehtexten zu. Die Figuren der Erzählung werden mit Hilfe von
Personenschemata, die das Wissen um die Eigenschaften von Personen repräsentieren, und Rollenschemata, die das Wissen um soziale Rollen beinhalten, wahrgenommen, interpretiert und eingeordnet. Die Zuschauer haben ein Wissen um typische Protagonistenrollen, das in der Rezeption eine Rolle spielt.“75

Sira Quiroga wie auch ihr Agenten-Alter-Ego, Arish Agoriuq, schreiben sich nahtlos
in einen kulturellen Kontext ein, der das Nazi-Regime verurteilt und den Widerstand
gegen den Faschismus als heldenhafte Tat rezipiert. Ihr Widerstand gegen das Franco-Regime durch ihre aktive Kollaboration mit den Alliierten ist innerhalb des soziokulturellen Umfelds der aktuellen Erinnerungsetappe im kollektiven Gedächtnis
Spaniens zu lesen. Die retroaktive Verurteilung des Franquismus kann als Vollendung eines jahrzehntelangen Prozesses als Sieg über den Faschismus gelesen werden, dem sich letztlich auch das kollektive Gedächtnis Spaniens gebeugt hat.
Um dem Zuseher die Identifikation mit der Protagonistin zu erleichtern und
dabei ihre Coming-of-age Transformation vom ignoranten Mädchen aus dem Volke
zur kultivierten Spionin im Auftrag des MI6 zu rechtfertigen, werden unterschiedliche Nebenfiguren in die Erzählung eingeführt, die helfen sollen, die Hauptfigur besser zu beschreiben. Meist erfüllen diese ausschließlich die Aufgabe, als kontrastierender Effekt die Figurenentwicklung der Protagonistin voranzutreiben. Wie schon
in der Romanvorlage zur Serie werden dieselben Nebenfiguren in ihrer metonymischen Funktion der Heldin zur Seite gestellt: Candelaria, Felix, Siras Mutter und Vater, etc. – die Inszenierung besagter Charaktere und ihre Funktionen in der Erzählung sind bruchlos auf die filmische Umsetzung zu übertragen und müssen damit in
diesem Kapitel nicht erneut analysiert werden.
Einer näheren Betrachtung bedarf allerdings die Inszenierung der Deutschen.
Ihre Funktionen reichen in der Kategorisierung Mikos’ von „individualisierten Charakteren“76, die sich lediglich durch ein oder mehrere starke Merkmale wie einer SSUniform mit schwarzen Lackstiefeln, durch einen zerstörten Augapfel, eine Augenklappe und einen Rollstuhl auszeichnen, aber sonst keinerlei Figurenentwicklung
bedürfen, über „Serientypen“77 oder „Inhaber einer Statusposition“78, die sich durch
eine bestimmte Funktion innerhalb der Erzählung definieren. Der Großteil der NaziDarstellungen in der Fernsehserie lässt sich auf „spezifische Funktionsrollen“79 re75
76
77
78
79

Mikos (2008), S. 174.
Ebd., S. 175.
Ebd., S. 175f.
Ebd., S. 175f.
Ebd., S. 175f.
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duzieren: Die Funktionen reichen von stereotypen äußerlichen Nazi-Inszenierungen
(Uniformen; Merkmale, die historischen Bösewichten zugeschrieben werden wie
Narben, Augenklappen oder Gehbehinderungen), über Inszenierungen der Gestik
und Mimik (böse Blicke; überhebliches Gehabe; menschliche Kälte) hin zu konkreten Funktionen. Die meisten Nazi-Inszenierungen erfüllen die Funktion, ein Ambiente der Bedrohung, der Angst und der Antipathie zu erzeugen. Die Deutschen werden
so vereinfacht als imperialistisch, überheblich, kühl und unsympathisch – kurzum,
als natürlicher Feind inszeniert.
Eine Schlüsselrolle der Nazi-Inszenierung, die eine kontrastierende Funktionsrolle erfüllt, ist die Nebenfigur Berta Sterlings. Mit Señora Sterling, einer germanophilen Spanierin, die mit einem hochrangigen Nazi verheiratet ist, wurde für die
Fernsehadaption eine neue Figur erfunden, die alle Nazi-Romanfiguren in sich vereinen soll. Sie erfüllt zugleich die Funktion, Siras Widerstandskampf anzufeuern, um
die Identifikation des Publikums mit ihrer Heldin zu erleichtern. Im folgenden Dialog wird deutlich, dass das Medium Film/Fernsehen die textliche Komplexität des
Romans auf konkrete Schlüsselszenen mit hohem Emotionswert zu reduzieren
sucht, die die Handlung vorantreiben sollen.
In Abb. 17 sucht Berta Sterling Sira aufgrund eines terminlichen Notfalls in ihrem
Atelier auf. Mit dem Rücken zur Protagonistin bzw. dem Publikum zugewandt, verkörpert sie Strenge und emotionale Kälte.
Ihr Notfall betrifft ein in Deutschland eigens angefertigtes Dirndl für die Schulaufführung ihrer Tochter, welches in einer
spanischen Putzerei zerstört wurde. Der
Abb. 17: Episode 8: 00:24:52
Zuseher weiß, dass Sira diesen Vorfall provoziert hat, um die einflussreiche Spanierin als Klientin zu gewinnen. Wie erwartet
erscheint Berta Sterling in Siras Atelier und wendet sich hilfesuchend an die geschickte Handwerkerin. Sira ist darum bemüht, die als germanophil bekannte Frau
Sterling von ihrer gespielten Deutschland Affinität zu überzeugen, um ihr auf diesem
Wege wichtige Informationen zu entlocken.
Berta Sterling:
Sira:
Berta Sterling:
Sira:
Berta Sterling
Sira:
Berta Sterling:
Sira:
Berta Sterling:
Sira:

¿Lo tendrá terminado hoy?
Haré todo lo posible.
Se lo agradezco. En España suele encontrarse poca gente seria y
trabajadora como Usted.
¿Por qué lo dice?
[verdreht die Augen] Ya sabe, aquí a todo el mundo le gusta mucho
el vino y la fiesta, pero luego a la hora de trabajar …
Desde luego – ¡no somos como los alemanes!
¡No! […] El Führer lo resume perfectamente: “Arbeit macht frei!”
¿Qué significa?
“El trabajo os hará libres!”
Desde luego.
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[bedrohliche Musik] Heinrich Himmler decía: “Hay un camino a la
libertad. Sus pilares son obediencia, laboriosidad, fidelidad, sobriedad, orden, limpieza, veracidad, sacrificio y amor a la patria.”
¡No puedo estar más de acuerdo!”
¡Por eso Alemania es una gran nación! ¡El Führer la va a colocar en
el lugar que se merece!
No me cabe duda …
Menos mal que España supo rectificar a tiempo, ¿eh?
Menos mal …
A ver si entramos en guerra una vez y acabamos con todo esto.80

Abb. 18: Episode 8: 00:28:49
Frau Sterlings Monolog: „Arbeit macht
frei!” Starrer Blick ins Nichts. Bedrohliche
Musik.

Abb. 19: Episode 8: 00: 28:50
Siras fällt es schwer, ihre wahren Überzeugungen und Gefühle zu verbergen.

Sira zieht sich zurück, um mit ihrer Mutter zu konferieren, woraufhin aus ihr ein
Schrei der Empörung herausbricht: “¡Yo no entiendo que siendo Española se puede ser
más Nazi que los propios Alemanes!” (Episode 8 / 00:30:42). Die überzeugte Nationalsozialistin Berta Sterling ermöglicht es dem TV-Publikum die Dimension der ideologischen Infiltrierung Deutschlands in Spanien zu begreifen, die anhand dieses
Dialogs auch gleich die potentiell verheerenden Auswirkungen auf den Punkt bringt:
Ein überhebliches Deutschland versucht ein als unterentwickelte Kolonie betrachtetes Spanien dazu zu bewegen, an seiner Seite im Krieg zu intervenieren. Die Funktionsfigur Frau Sterlings ist primär an den kulturellen Kontext Spaniens geknüpft,
aber zugleich erfüllt sie eine universelle Gültigkeit, indem sie den imperialistischen
Geist und die ideologische Gleichschaltung Nazi-Deutschlands zu illustrieren vermag. Zugleich wird anhand dieser Szene demonstriert, dass die Nazi-Inszenierungen
in ihren Figuren völlig austauschbar sind, da sie mit keiner Figurentiefe versehen
wurden. Sie dienen lediglich der Funktion, ein spezifisches Deutschland-Bild zu erstellen, das als Antagonist Siras und ihres Verbündeten England verstanden werden
kann. Damit wurde beispielsweise die historische Figur Adolf Langenheims und
seiner Gattin aus der Fernsehserie gestrichen81, was die Erzählung keineswegs verändert hat. Dieser Fakt und die Erfindung einer Figur wie Berta Sterling demons80
81

„El resto de nuestros días“. In: El tiempo entre costuras. Boomerang TV. Antena 3. Spanien, 2013. Fernsehepisode 8: 00:28:15-00:28:55.
Anmerkung der Verfasserin: María Dueñas eröffnete mir in einem Interview, dass die
Nachkommen Langenheims persönlich darum baten, die Figuren ihrer Vorfahren aus
dem Drehbuch zu entfernen, da sie laut Dueñas „mit diesem Kapitel der Geschichte nicht
mehr assoziiert werden möchten.“ Interview Blume/Dueñas, 10.09.2013, 17:30-18:00.
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triert lediglich, dass die Namen und Inszenierungen der Nazi-Deutschen austauschbar sind, da ihnen keinerlei menschliche Differenzierungsmerkmale zugeschrieben
wurden. Sie werden sowohl in der Romanerzählung als auch (oder insbesondere) in
der Fernsehadaption durch ihre Nationalität, die mit ihrer ideologischen Ausrichtung gleichgesetzt wird, definiert.
Damit der Zuseher Sira als Heldin nicht nur sympathisch findet, sondern ihre
Handlungsmotive nachvollzieht und unterstützt, muss sich die moralische Positionierung der Figur in einen kulturellen Kontext dominanter Diskurse eingliedern, die
in der Gesellschaft eines Zielpublikums zirkulieren. Nachdem sich die Figur Sira
Quirogas in besagte dominante Diskurse einschreibt und diese sogar bestätigt, ist
die Identifikation der Zuschauer mit der Heldin erfolgreich. Durch das „Interaktionsverhältnis“82 Siras mit der Funktionsrolle Berta Sterlings wird die diskursive
Konstruktion des ideologischen Weltbildes der Protagonistin gefestigt. Die Dialogszene dient der moralischen Orientierung und Identifikation des Zielpublikums und
kann somit als Schlüsselszene gelesen werden.
3.5.4. Ästhetik und Gestaltung
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, anhand welcher Mechanismen und Strategien
eine Identifikationsfigur aufgebaut wird. Im folgenden Kapitel wird veranschaulicht
werden, wie der Zuschauer durch die Identifikation mit einer Figur in psychophysiologische Erregung versetzt wird. Die große Bandbreite an ästhetischen Darstellungsmitteln im Medium Film/Fernsehen ermöglicht es dem Zuschauer, vor allem auch emotional durch die Erzählung geführt zu werden. Das Verständnis muss
nicht primär über einen gesprochenen Text erfolgen, also nicht ausschließlich kognitiver Natur sein. Durch die Bildmontage aus Kameraperspektive, Ausstattung,
Licht, Ton, Musik und Spezialeffekten wird die Aufmerksamkeit des Zusehers bewusst und oftmals vor allem unbewusst auf einzelne Aspekte im Bild gelenkt. Die
Komposition dieser Gestaltungsmittel als „Mise-en-Scène“83 verfolgt das Ziel, ihr
Publikum in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Die meisten Erzählungen in
Film- und Fernsehtexten sind in einem bestimmten Stil, einer Rhetorik, die man
auch Diskurs des Filmes nennt, gehalten. Im Zuge dieser Arbeit wurde bereits erarbeitet, in welche gesellschaftlichen Diskurse sich der aktuelle Erinnerungsdiskurs
Spaniens im Hinblick auf die Beziehungen zu Nazi-Deutschland eingliedert. In Folge

82

83

„Interaktionsverhältnisse: die handelnden Akteure interagieren nicht nur miteinander,
sondern auch mit Objekten. [...] Die Ausgestaltung von Handlungs- und Funktionsrollen in
den Film- und Fernsehtexten hat einen großen Einfluss auf die Inszenierung von Interaktionsverhältnissen. So können die Handlungen einzelner Personen durch eine Vielzahl
von Interaktionen gekennzeichnet sein. [...] Ganz gleich, ob im Mittelpunkt der Analyse
das Bild der Frau oder des Mannes, die Darstellung von Institutionen oder Inszenierungen von populären Mythen, Idealen, Konzepten steht, sie alle sind über die Interaktionsverhältnisse und die strukturellen Bedingungen, unter denen diese stattfinden, definiert.
[...] Hier zeigt sich, dass Bedeutungen diskursive Konstruktionen sind.“ In: Mikos (2008),
S. 120ff.
Ebd., S.56
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wird untersucht, welcher gestalterischen Rhetorik sich die Fernsehserie nach Dueñas’ Roman bedient, um eben diese Diskurse ästhetisch umzusetzen.
Die Konstruktion des dualistischen Fernsehuniversums von Gut und Böse,
bzw. Nazis und Engländern, erfolgt im Fernsehbild vorrangig über emotionale Auslöser. Das Einsetzen des Hakenkreuzes als wirkungsmächtiges Symbol durch eine
jahrzehntelange ikonographische Tradierung wird in hoher Frequenz eingesetzt, um
die Emotionen des Publikums zu steuern. Dadurch wird es auf Gefahrensituationen
und Spannungsmomente vorbereitet. Wann immer eine Parteiflagge, ein Hoheitszeichen oder ein Hakenkreuz im Bild zu sehen ist, weiß der Zuseher, dass die Heldin in
Bedrängnis gerät oder eine Prüfung bestehen muss. Die Inszenierungsstrategien im
Fernsehbild bedienen sich daher eines Gefühlsarsenals, das reflexartig und auf direktem Weg durch besagte Symbole abgerufen wird: Das Hakenkreuz spricht förmlich für sich selbst und braucht keiner näheren Erläuterung durch die Figuren. Insbesondere der inflationäre Einsatz des Ikonischen bewirkt eine starke emotionale
Abwehrreaktion im Publikum und schafft dadurch ein kontinuierliches Klima der
Bedrohung. Dies hilft bei der Konstruktion der Protagonistin als positive Identifikationsfigur, da der Zuseher zunächst unbewusst die Dominanz des Hakenkreuzes
auszugleichen sucht.
Anhand der folgenden Beispiele wird die Wirkungsmacht des Symbolischen
innerhalb der Bildmontagen der Serie zu zeigen sein. Die DeutschlandInszenierungen innerhalb der Erzählung werden dadurch in ihrer AntagonistenFunktion vereinheitlicht. Der Zuseher wird erstmals mit dem Hakenkreuz konfrontiert, als Rosalinda Fox als Begleitung ihres Geliebten, des Hochkommissars Juan
Luís Beigbeder, auf eine Feier des Deutschen Konsulats in Tetuán geladen wird.

Abb. 20: Episode 3: 01:05:11
Kameraeinstellung: Totale Deutsches Konsulat mit Hakenkreuz

Abb. 21: Episode 3: 01:06:17
Rosalinda als Begleitung von Hochkommissar Beigbeder

Abb. 22: Episode 3: 01:06:18
Halbtotale: Hakenkreuz in starkem Kontrast zum restlichen Bild sehr hell ausgeleuchtet.

Abb. 23: Episode 3: 01:06:22
Rosalindas nervöser Blick.
Perspektive: Normalsicht
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Die erste Kameraeinstellung zeigt in der Perspektive einer Totalen das imposante
Gebäude des deutschen Konsulats in Tetuán. Die Musik evoziert eine Gefahrensituation. Im Zentrum des Bildes hängt eine stark ausgeleuchtete Parteiflagge. Im nächsten Bild schaut Rosalinda mit nervösem – beinahe prophetischem Blick (die Erzählung spielt im Jahr 1936) – auf das leuchtende Hakenkreuz. Die Kamera folgt Rosalindas Blickachse und zeigt erneut das Hakenkreuz in einer halbtotalen Kameraeinstellung. Im nächsten Kameraschnitt sieht der Zuseher das erschrockene Gesicht
Rosalindas in Nahaufnahme. Ihr Gesichtsausdruck liest sich in Kohärenz mit der
bedrohlichen Musik im Hintergrund.

Abb. 24: Episode 3: 01:07:02
Im deutschen Konsulat. Blickachse bleibt
erhalten. Hakenkreuz im Bildzentrum.

Abb. 25: Episode 3: 01:07:05
Rosalinda und Beigbeder auf ‚feindlichem
Gebiet’. Bildachse bleibt erhalten.

Das Symbol des Hakenkreuzes dominiert die Montage der Bilder über etliche Kameraschnitte hinweg und kann damit zunächst als gestalterisches Mittel der Ausstattung verstanden werden. Vor allem aber muss es in seiner narrativen Funktion analysiert werden: Das Symbol greift auf das narrative Wissen des Publikums zurück, in
dessen kollektivem Gedächtnis die Schrecken des Zweiten Weltkriegs für immer mit
dem Hakenkreuz verschmolzen sein werden. Der emotionale Trigger des ikonischen
Bildes färbt die gesamte Stimmung der Mise-en-Scène. Die Dominanz des Symbols
im Fernsehbild ist daher die erste Inszenierungsstrategie im Hinblick auf ein konkretes Deutschland-Bild, das im Roman bereits konstruiert wurde.
Vergleichbar mit dem Symbol der Parteiflagge und deren Inszenierung innerhalb der Fernsehbildmontage, ist das Symbol des Führerportraits. Dieses wird in
zwei Szenen sehr bewusst inszeniert. In Episode 5 muss Marcus Logan in das Haus
der Familie Braun [sic] einbrechen, um Dokumente zu stehlen, die Rosalinda ermöglichen würden, in Tetuán an der Seite Beigbeders zu bleiben. Diese Dokumente sind
in einem Tresor hinter einem dem Portrait Hitlers verwahrt. Marcus Logan muss
daher im wörtlichen und metaphorischen Sinne ‚am Führer vorbei’, um seiner englischen Freundin die Freiheit zu ermöglichen. Diese Szene folgt dem Erzählstrang der
deutschen Verschwörung gegen die Liebesbeziehung des Hochkommissars Beigbeder mit der Engländerin Rosalinda Fox. Gemäß dieser Inszenierung wurde auch die
Szene mit dem Tresor im Haus der Familie Braun dem Fernsehtext hinzugefügt.
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Abb. 27: Episode 5: 00:50:47
Nahaufnahme Hitlerportrait

Das exakt gleiche Hitlerportrait findet sich in der finalen Episode 11 im Büro von
Herrn Weiß wieder. Auch an dieser Stelle entfaltet das Portrait des Führers als Teil
der Raumausstattung die gleiche ikonische Wirkungsmacht – diesmal sogar in Form
einer ikonischen Dopplung durch die Kombination von Parteiflagge (im Vordergrund des Bildes) und SS-Uniform von Herrn Weiß.

Abb. 28: Episode 11: 00:39:28
Halbnahe Kameraeinstellung.

Abb. 29: Episode 11: 00:41:00
Halbtotale Kameraeinstellung

Die Figur des Herrn Weiß verkörpert die Ideologie und Mentalität des Nazi-Regimes.
Als skrupelloser Parteifunktionär geht er im wörtlichen Sinne über Leichen um
deutsche Interessen durchzusetzen. Er kooperiert mit dem portugiesischen Geschäftsmann Manuel Da Silva, um sich das Erzminen-Monopol in Portugal zu sichern
und sabotiert den englischen Einfluss in Spanien. Anhand dieser Figur wird deutlich,
inwieweit Kostüm und Maske ein wichtiger Bestandteil der DeutschlandInszenierung sind: Herr Weiß sitzt im Rollstuhl (eventuell eine Kriegsverletzung),
trägt einen kahlrasierten Kopf und einen Hitlerbart. Auf dem linken Arm trägt er
eine Sturmbinde. In Abgleich mit internationalen Nazi-Inszenierungen der Populärkultur werden auch in dieser Szene anhand einfacher Details der Ausstattung, Kostümierung und Maske bereits lang etablierte Stereotype bedient.
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B E R N H A R D T S

Abb. 31: Episode 9: 00:51:01 Herr Weiß
und Da Silva bei der Übergabe des Mikrofilms und einer Liste der zu eliminierenden
Engländer.

Das Gestaltungsmittel der Ausleuchtung wird in etlichen Szenen als Inszenierungsstrategie eingesetzt, denn Licht kann mit dem Bild wertend verfahren: „Das ‚Helldunkel’ lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters und strukturiert so die Bedeutungsbildung vor.“84 Als wesentliche Gestaltungsmittel entfalten Licht und Schatten
eine eigene narrative Kraft, die die Erzählung dramaturgisch unterstützt. Der gekonnte Einsatz von Licht und Schatten evoziert psychische Aktivitäten im Zuschauer, lenkt die Blicke des Publikums und damit auch die Rezeption des Fernsehtextes.
In der folgenden Szene wird Manuel Da Silva von der Gestapo abgeholt, da er den
geheimen Mikrofilm der Deutschen an den englischen Geheimdienst verloren hat.
Da Silva schreitet im Zwielicht der Morgenstunden die Treppen seines Hotels herab.
Die Kamera folgt seinem Blick und lenkt die Aufmerksamkeit des Zusehers auf die
Sturmbinde von Herrn Weiß. Diese erstrahlt förmlich im Kontrast zu der dunklen
Stimmung der Hotellobby. Sie verheißt ein verheerendes Ende Manuel Da Silvas.

Abb. 32: Episode 11: 01:03:38

Abb. 33: Episode 11: 01:03:48

Ein weiteres Gestaltungsmittel, das in dieser Szene besonders deutlich wird, ist der
Ton bzw. Sound. Sprache im Film oder Fernsehen wird „nicht allein zur Übermittlung von Informationen oder der Kommunikation zwischen Figuren eingesetzt“85,
sie dient insbesondere auch der Charakterisierung von Figuren. Durch eine spezifi84
85
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sche Stimmlage, Intonation, Sprechweise bzw. Akzent/Dialekt werden Figuren zusätzlich bewertet. Die Tatsache, dass Herr Weiß im Serien-finale einen letzten Satz
auf Deutsch spricht, erfüllt innerhalb der Deutschland-Inszenierungen des Fernsehtextes mehr die Funktion einer Nazi-Charakterisierung als einen logischen Handlungsstrang zu bieten. Immerhin spricht er zu dem Portugiesen Da Silva, der ihn in
deutscher Sprache nicht versteht. Dem Zuseher wird sofort klar, dass der eine Satz
auf Deutsch dem Todesurteil Da Silvas gleichkommt: „Wir haben auf Sie gewartet,
Herr Da Silva.“

Abb. 34: Episode 11: 01:03:49
Auflicht. Leichte Untersicht. Nahaufnahme.

Abb. 35: Episode 11: 01:04:11
Da Silva wird von der Gestapo abgeführt.

3.5.5. Kontexte
Wie bereits erwähnt, wird als kulturwissenschaftliche Prämisse dieser Arbeit angenommen, dass ein Film- und Fernsehtext nicht außerhalb seines kulturellen Entstehungskontextes gelesen werden kann. Durch die Interaktion mit dem Zuseher wird
der Film- und Fernsehtext mit Bedeutung aufgeladen und diese Interaktion passiert
in einem gesellschaftlichen Raum, einem soziokulturellen Kontext, der durch Diskurse dominiert wird: historische, ökonomische, juristische, technische, kulturelle,
sozial-gesellschaftliche, ideologische, politische, etc. Damit sind Film und Fernsehsendungen keine „singulären Ereignisse, sondern in die Strukturen und Funktionen
der gesellschaftlichen Kommunikation eingebunden.“86
Jeder Film- und Fernsehtext entsteht unter Einflussnahme spezifischer kultureller und gesellschaftlicher Bedingungen, die einem steten historischen Wandel
unterliegen. Jeder Fernsehtext tritt außerdem in ein bereits erschaffenes Textuniversum ein, das alle bereits produzierten Film- und Fernsehtexte umfasst und greift
dadurch auf ein Arsenal ästhetischer Codes, Stereotypen, Genrespezifika und dominante Diskurse zurück. Dabei ermöglicht der Film- und Fernsehtext unterschiedliche
Lesarten, da jeder Kontext eine andere Lesart begünstigt. Die Grundannahme dieser
Arbeit setzt voraus, dass sich die hier analysierte Fernsehadaption in zeitbedingte,
gesellschaftliche Diskurse einschreibt, die den Text in einer bestimmten Epoche
verorten und eine dominante Lesart begünstigen. Obgleich unsere westliche Welt

86
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durch eine Multidiskursivität gekennzeichnet ist, werden bestimmte Diskurse die
öffentliche Meinung mehr prägen als andere und, in den Worten Niekischs: „Der
dominante Diskurs setzt sich schließlich durch und gilt dann als wahr.“87
Gekoppelt an Konzepte der Macht und Herrschaft sind sie weder neutral noch
objektiv und verfahren somit wertend. Während durch eine Diskursanalyse soziale,
politische und kulturelle Funktionen des Diskurses innerhalb von Institutionen,
Gruppen oder Gesellschaft und Kultur untersucht werden88 geht es in der Film- und
Fernsehanalyse darum zu zeigen, „wie sich die gesellschaftlichen Diskurse in den
Film- und Fernsehtexten materialisieren und wie die diskursiven Praktiken in der
Produktion und Rezeption wirksam werden können.“89 Man geht davon aus, dass
Film und Fernsehen die dominanten oder bevorzugten Bedeutungen zeigen, die in
einer Gesellschaft zirkulieren.
Im Fall des vorliegenden Fernsehtextes „El tiempo entre costuras“ können die bevorzugten dominanten gesellschaftlichen Diskurse folgendermaßen zusammengefasst werden:
1. Die Erzählung schreibt sich nahtlos in das Siegergedächtnis der Alliierten
ein. England gewinnt den Krieg und dominiert den Erinnerungsdiskurs über
das besiegte Deutschland.
2. Eine universelle Verurteilung des Nazi-Regimes bei gleichzeitiger NegativInszenierung des Deutschen.
3. Der aktuelle Erinnerungsdiskurs in Spanien begünstigt eine neue Lesart des
Franco-Regimes, die über die Serie transportiert wird: Durch den Sieg über
den Faschismus wird die illegitime Machtergreifung Francos und sein 40jähriges Regime verurteilt.
Diese drei erinnerungsgeschichtlich repräsentativen Diskurse stellen eine wertende
Weltsicht dar, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den universellen Erinnerungsdiskurs prägt. Im Falle Spaniens wurde dieser mentalitätsgeschichtliche Wandel mit einer gewissen Latenzzeit von 60-70 Jahren eingeleitet, ist aber schlussendlich doch erfolgt: Auch der spanische Erinnerungsdiskurs beugt sich den dominanten Strömungen.
Anhand des Beispiels der Bernhardt-Inszenierungen im vorliegenden Fernsehtext lassen sich diese drei Diskurse herausdestillieren. Zunächst gilt es das erste
Mal anzuführen, wo die Figur Johannes Bernhardts in der Erzählung in Erscheinung
tritt. Der erste Auftritt erfolgt im Rahmen des Empfangs für Serrano Suñer in der
hohen Gesellschaft Tetuáns, während der Bürgerkrieg bereits voll im Gange ist. Marcus Logan und seine Begleitung Sira beobachten eine Gruppe einflussreicher Deutscher, die sich um Serrano Suñer tummeln. Im Zentrum der Gruppe steht Bernhardt
87
88
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als hochgewachsener, weißhaariger und eleganter Herr. Die Namen der anderen
werden dem Zuseher nicht genannt. Marcus Logan beobachtet die Unterhaltung mit
Anspannung und bittet Sira, dem Gespräch unauffällig zu lauschen. Er selber könne
sich dem Gespräch nicht untermengen, denn: „Los ingleses y los alemanes, somos
como el agua y el aceite. Imposibles de mezclar.“ (Episode 4: 01:04:09).

Abb. 36: Episode 4: 01:03:36
Serrano Suñer außen links. Rechts daneben Bernhardt.

Abb. 37: Episode 4: 01:06:45
Serrano Suñer und die Gruppe der Deutschen stoßen mit erhobenem Glas an.

Bernhardt und Serrano Suñer ziehen sich während der Feierlichkeiten zurück, um
Geschäftliches zu besprechen. Im Kontext dieser Szene müssen zwei wesentliche
Aspekte der Inszenierung beachtet werden: Nazi-Deutschland, in der Figur des Geschäftsmanns Bernhardt, und Franco-Spanien, in der Figur Serrano Suñers, als Repräsentanten zweier erinnerungsgeschichtlich gleichermaßen verurteilter Regime,
interagieren erstmals miteinander. Die ideologische Positionierung beider Lager
wird damit dem Zuseher gleich zu Beginn verdeutlicht (sie stoßen mit Champagner
an). In zweiter Instanz wird dem Publikum klar, dass es sich um ein geheimes Gespräch handelt, das nur deshalb als Verschwörung entlarvt wird, da die beiden
Männer von Sira heimlich belauscht werden. Somit lernt der Zuschauer bereits beim
ersten Auftritt Bernhardts, dass dieser zum einen mit Francos rechter Hand, dem
gefürchteten Cuñadísimo, interagiert und zum anderen eine Verschwörung gegen
England und den gutmütigen Beigbeder plant.
Der Spannungsbogen der Szene beginnt, indem sich Sira in dem Zimmer versteckt, wo Serrano Suñer und Bernhardt gedenken, Geschäfte abzuwickeln. In Abb.
38 führt die Kameraperspektive den Zuseher die Stiegen empor und zeigt erstmals
Bernhardt alleine an der Seite Serrano Suñers. Die Herren unterhalten sich über
Lappalien, wobei der Dialog bereits eine weitere Deutschland-Inszenierung darstellt
(Episode 4: 01:10:42):
Serrano Suñer:
Bernhardt:
Serrano Suñer:

¿Cómo llevan los alemanes este calor y este viento de Tetuán?
Yo lo encuentro francamente agradable.
¡Es la primera vez que encuentro un alemán con sentido del humor!

Bernhardt und Serrano Suñer betreten den dunklen Raum, in dem sich Sira unter
einem Tisch versteckt. Die Kamera filmt Bernhardts Schritte (vgl. Abb. 39) und eine
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bedrohliche Musik unterstreicht die Gefahrensituation. Die Dramaturgie suggeriert
dem Publikum, dass es sich um keine positiven Charaktere handelt.

Abb. 38: Episode 4: 01:10:42
Bernhardt und Serrano Suñer unterhalten
sich im Treppenhaus.

Abb. 39: Episode 4: 01:11:13
Kamera fokussiert Bernhardts herannahende Schritte.

Anhand dieser ersten Bernhardt-Inszenierung wird die Bedeutung der Montage von
Einzelbildern durch den Schnitt für die Dramaturgie der Erzählung ersichtlich. Der
Inhalt, die Repräsentation und die Erzählung entstehen nicht allein aus dem was
gezeigt wird, sondern auch aus dem, wie es in der zeitlichen Abfolge durch das Zusammenfügen von Einzelbildern gezeigt wird. Erst durch das sinnvolle Zusammenfügen einzelner Kameraeinstellungen entsteht die Erzählung im Kopf der Zuseher.
Durch den Schnitt und die dadurch verursachten Leerstellen zwischen den Bildern
wird dem Publikum ein Narrativ erschaffen, das durch die Erzählung führen soll. Die
Bild-Montage wird damit zur erklärenden (Erzähler-)Instanz. In dem vorliegenden
Beispiel beobachtet der Zuseher die geheime Unterredung Bernhardts mit Serrano
Suñer aus der Perspektive von Siras Versteck. Ihre Reaktionen auf die Abläufe des
Gesprächs helfen dem Zuseher die Handlung zu bewerten und stellen zugleich eine
Orientierungshilfe innerhalb des historischen Settings dar (vgl. Abb. 40 & 41).

Abb. 40: Episode 4: 01:11:24

Abb. 41: Episode 4: 01:11:42

In den Abbildungen 42 und 43 präsentiert Bernhardt seinen geschäftlichen Vorschlag, drei Antennen zur Überwachung des spanischen Luftraums aufzustellen, um
Englands Dominanz in Gibraltar zu schmälern. Er versichert Serrano Suñer: „HISMA,
mi empresa, se ocupará de las gestiones. Por una pequeña compensación por supuesto.“ Die Kamera schwenkt zu Siras Versteck über und zeigt in einem nächsten Bild
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die aufmerksame Miene der angehenden Spionin, die sich bewusst ist, welch bedeutende Information sie soeben belauscht hat. Im nächsten Bild bedankt sich Serrano
Suñer auch im Namen seines Schwagers, des zukünftigen Caudillo Spaniens.

Abb. 42: Episode 4: 01:11:46

Abb. 43: Episode 4: 01:11:48

Durch das Sichtbarmachen der Bildbearbeitung von Kameraperspektive und Bildmontage anhand einer Einzelbildanalyse wird deutlich, wie und wodurch die Kunst
des Filmemachens wertend und erklärend in die Erzählung eingreift. Die Möglichkeiten des Films liegen laut Mikos jedoch weniger darin, die äußere Wirklichkeit
abzubilden, „als vielmehr darin, aus diesem Rohmaterial mit Hilfe der Montage eine
neue Wirklichkeit entstehen zu lassen.“90 Als Sira den Namen Beigbeders vernimmt
(vgl. Abb. 44), wird sie hellhörig. Die Bildmontage verfährt erklärend, indem sie
Siras überraschten Gesichtsausdruck zeigt. Bernhardt fragt, ob er Beigbeder als
Hochkommissar der Region über das Abkommen informieren sollte und artikuliert
seine Zweifel darüber, das Geschäft hinterrücks abwickeln zu können. Darauf erwidert Serrano Suñer salopp, dass Franco und er Beigbeder beizeiten einweihen würden und stellt damit klar, dass dieser im Dunkeln gehalten werde. Das Ausmaß des
Verrats und die Brisanz der Verschwörung werden dem Publikum durch Siras erschrockene Gestik und Mimik verdeutlicht (vgl. Abb. 45).

Abb. 44: Episode 4: 01:12:02
Sira blickt aufhörend aus ihrem Versteck

90
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Abb. 45: Episode 4: 01:12:05
Erschrocken hält sie sich die Hand vor den
Mund
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Das letzte Bild der Szene gibt zu verstehen,
dass Sira nicht nur die politische Komplexität des geschäftlichen Abkommens verstanden, sondern auch erstmals ihre eigene
Rolle als zukünftige Agentin des MI6 eingenommen hat. Selbstbewusst blickt sie in die
Kameralinse und lässt den Zuseher in empathischer Empörung mit ihrem Entschluss
mitfühlen.

Eine weitere Inszenierungsstrategie des vorliegenden Fernsehtextes besteht in der
Erfüllung der Erwartungshaltung des Zielpublikums hinsichtlich der Genrekonvention: Die Fernsehadaption basiert auf der literarischen Vorlage eines historischen
Liebesromans, der der Kategorie Trivial- oder Schemaliteratur zugeordnet werden
kann. Dieses Genre wurde im Zuge der filmischen Adaption nach den Prämissen
einer Telenovela und einer Dramaserie umgesetzt. Vordergründig ist dabei eine
zentrale Liebesbeziehung, die das Geschehen dominiert. Diese Beziehung wird konventionell durch unterschiedliche Widerstände geprüft und verhindert. Das Drama
ist dem Genre eingeschrieben und erfüllt damit die Erwartungen des Publikums.
Ohne Widersacher, Kontrahenten und feindselige Parteien wäre das Liebesglück
nicht verdient. Das historische Setting, die historischen Figuren und Orte dienen
vordergründig dem Schaffen einer stimmungsvollen Szenerie. Auch darin erfüllt die
Handlung die Erwartungshaltung des Zielpublikums. Das „kommunikative Vertrauen“91 der Zuseher stützt sich auf ein spezifisches Erzählformat, das für dieses Genre
der romantischen Dramaserie typisch ist. Die Muster und Konventionen der Erzählung begünstigen Stereotypisierungen und tragen dabei zur „Routinisierung und
Ritualisierung der Film- und Fernsehkommunikation“92 bei. Die Dramaturgie der
Erzählung im Fernsehtext zu „El tiempo entre costuras“ wird daher all jene Inszenierungen begünstigen, die Siras und Marcus’ Liebesbeziehung zu zerstören suchen
und gleichzeitig zu einer Annäherung der Spanierin zu dem englischen Journalisten
beitragen. Vordergründig sind dabei die Überzeichnung der Antagonisten der Heldin
(Nazi-Deutschland) und damit auch die akute Gefahr, die ihre Feinde verkörpern
(Bernhardt und Da Silva). Sie gefährden die Protagonistin, ihre Mission ‚Spanien zu
retten’ und ihre Liebe zu Marcus Logan (die Deutschen versuchen ihn zu ermorden).
Erst in zweiter Instanz wird die ideologische Dimension bedient: Spanien konfrontiert zwar seine faschistische Vergangenheit, versucht sich aber im aktuellen Erinnerungsdiskurs ostentativ davon zu distanzieren.
In Anschluss an die von Sira beobachtete Verschwörung Serrano Suñers und
Bernhardts gegen England und damit einhergehend auch gegen Beigbeder und Rosalindas Geliebten, erzählt Sira ihrem Journalistenfreund Marcus Logan voller Stolz
die Details des geschäftlichen Abkommens von Franco-Spanien mit Nazi91
92
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Deutschland. Der Wunsch, an der Seite Englands gegen die deutsche Dominanz in
Franco-Spanien anzukämpfen, wird durch die wachsende Zuneigung der beiden
verstärkt. Im Anschluss ertönt eine martialische Hymne im Hintergrund und die
Liebenden werden aus ihrem Taumel gerissen (vgl. Abb. 48).

Abb. 47: Episode 4: 01:14:37
Marcus: “¡Ésta información es puro oro!“

Abb. 48: Episode 4: 01:15:13
Sira: "¡Sáqueme de aquí!“

In der Totalen zeigt die Kameraeinstellung die Festaktgäste mit erhobenem Arm,
dem faschistischen saludo íbero, strammstehen (vgl. Abb. 49 & 50). Die Hymne erinnert an die Parteihymne der Falange „Cara al Sol“ und wird als dezidierte Inszenierungsstrategie eingesetzt, da sie nach wie vor stark kontroverse Emotionen unter
den Spaniern auszulösen weiß. Im Bildzentrum steht das Liebespaar sich aneinander festhaltend, umzingelt von Menschen feindseliger Gesinnung. Die Inszenierung
des faschistischen Grußes als Abschluss der Bildsequenz ist ebenfalls als bewusst
gewählte Inszenierung zu lesen: Dem Zuseher werden die ideologischen Parallelen
von Franco-Spanien und Hitler-Deutschland klar vor Augen geführt. Zugleich wird
anhand dieser Szene verdeutlicht, dass beide faschistischen Mächte das Liebesglück
verhindern wollen.

Abb. 49: Episode 4: 01: 15:15

Abb. 50: Episode 4: 01:15:25

Das Genre der Telenovela bzw. der massentauglichen Dramaserie im staatlichen
Fernsehen, welches sich nicht durch Innovation, Polemik oder Kontroversen auszeichnet, wird versuchen, dominante gesellschaftliche Diskurse zu begünstigen, um
die Erwartungshaltung seines Ziel-publikums zu erfüllen. Obgleich die Freiheit der
Interpretation jedem Zuseher überlassen ist, unterstützen die hier intendierten Inszenierungsstrategien keine alternative Lesart. Nachdem Film- und Fernsehtexte,
laut Mikos, „nicht nur als diskursive Praktiken, sondern selbst auch als Diskurser-
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eignisse“93 zu verstehen sind, über die Realität erst zugänglich gemacht wird, lassen
sich Film- und Fernsehtexte grundsätzlich auf doppelte Weise in Diskursen verankern:
„Einerseits sind sie als Diskursereignisse Teil der medialen Diskurse über Film oder
Fernsehen, andererseits sind sie Teil der institutionalisierten und populären Diskurse, die in der Gesellschaft zirkulieren.“94

Spezifische Genretexte ermöglichen es damit ihrem Zielpublikum, zwischen verschiedenen Lebenswelten zu vermitteln. Die Lebenswelt Siras, der Widerstandskämpferin und Spionin, steht in Beziehung zu den Lebenswelten des spanischen
Zielpublikums des beginnenden 21. Jahrhunderts und bedient dessen dominanten
Erinnerungsdiskurs in Hinblick auf Nazi-Deutschland und den Franquismus.
Die erste Bernhardt-Inszenierung der Fernsehserie intendiert eine klare ideologische und damit antagonistische Positionierung an der Seite Franco-Spaniens. Sie
unterscheidet sich damit nicht von Dueñas’ ursprünglicher Literaturvorlage. Interessanterweise wird Bernhardt in Episode 4 in keinem Moment namentlich erwähnt. Seine Charakterisierung erfolgt zunächst über seine Firma, HISMA. Dies antizipiert zum einen, dass der Charakter höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt der Erzählung erneut auftauchen wird, zum anderen aber begünstigt es die
Lesart, dass alle Nazi-Funktionäre austauschbar und ihre Namen sowie ihre Figurenentwicklung für das Verständnis der Erzählung unbedeutend sind.
Erst durch die zweite Bernhardt-Inszenierung im Fernsehtext erfolgt eine direkte Charakterisierung der Figur durch den Chef des britischen Geheimdienstes in
Spanien, Alan Hillgarth. Er legt Sira etliche Akten mit den Namen und Personeninformationen der einflussreichsten Nazis in Spanien vor, die den Großteil von Siras
Agentenmission ausmachen werden. Das Ende der Liste leitet Hillgarth mit den
Worten ein: „Nos queda una última carpeta con información sobre otras personas que
también debería conocer.“ Sira liest den Namen “Johannes Franz Bernhardt” vor (Abb.
51) und gesteht, diesen bereits in Tetuán kennengelernt zu haben. Hillgarth, die
Mission gefährdet sehend, fragt, ob er sie wiedererkennen würde. Nachdem Sira
selbstsicher abwinkt, fügt er folgende Warnung hinzu: “Por si acaso manténgase alejada del matrimonio Bernhardt. Ese hombre es muy peligroso.“ (Ep. 6: 00:54:25, Hervorheb. d. Verfasserin)

Abb. 51: Episode 6: 00:54:06
93
94

Abb. 52: Episode 6: 00:54:25

Mikos (2008), S. 285.
Ebd., S. 285.
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Durch die direkte Charakterisierung Bernhardts als „gefährlicher Mann“, ohne dies
in irgendeiner Form näher zu erläutern oder zu begründen, versteht der Zuseher,
dass Bernhardt als maßgeblicher Antagonist der Heldin und damit als Bösewicht der
Erzählung identifiziert wurde. Die Figur Bernhardts begegnet dem Publikum wie
erwartet ein letztes Mal im Serien-Finale der Episoden 10 und 11. Nachdem sich Sira
auf gefährliche Mission nach Portugal begibt, um den portugiesischen Geschäftsmann Manuel Da Silva zu beschatten und dabei Informationen für den MI6 zu sammeln, nähert sich die Erzählung dem Spannungshöhepunkt: Da Silva lädt Sira (alias
Arish) ein, dem von langer Hand geplanten Geschäftsessen zwischen portugiesischen Minenbesitzern und hohen Nazi-Funktionären beizuwohnen. Überraschenderweise und als bewusst gesetzter Spannungsmoment trifft Bernhardt verspätet in der Finca ein, woraufhin Sira ihre Tarnung durch seine Präsenz gefährdet
sieht. Die Bild-Strategie der dritten und letzten Bernhardt-Inszenierung im Fernsehtext erfolgt durch eine spannungssteigernde Bildmontage in Form eines Rückblicks/Flashbacks. Durch diese beliebte Form der Bild-Montage, insbesondere im
Genre des Fernsehdramas, wird die natürliche Wahrnehmungsmöglichkeit der Zuschauer erweitert:
„Sie kann Dinge und Ereignisse zusammenfügen, die in der außerfilmischen Realität
nicht zusammengefügt werden können, weil sie zeitlich oder räumlich auseinanderliegen und weil die verschiedenen Einstellungen und Perspektiven der Kamera die
Zuschauer in verschiedene Beobachtungspositionen bringen, die in der Realität nur
schwer, oder gar nicht eingenommen werden können. Die Bilder eines Films oder
einer Fernsehsendung stehen nicht unverbunden nebeneinander, sie sind auf Narrations- und Repräsentationsprozesse der Zuschauer ausgerichtet. Erst die synthetisierende Tätigkeit der Zuschauer schafft Bedeutung.“95

Anhand eines Flashbacks werden dem Zuseher bestimmte Schlüsselszenen und relevante Aussagen erneut ins Gedächtnis gerufen, die zum einen die Spannung der
Gefahrensituation erhöhen sollen und zum anderen erklärend eingreifen. In der
folgenden Sequenz gewährt uns der Kameraschnitt einen Einblick in die innere Gedankenwelt Siras: Alle bisherigen Bernhardt-Inszenierungen werden in deskriptiven, chronologischen Flashbacks in Kombination mit Alan Hillgarths warnender
Voice-Over Stimme vorgeführt. Durch leicht verzerrte, benebelte Bilder wird Siras
Flashback eingeleitet.

Abb. 53: Episode 10: 00:44:28
Da Silva: „¡Les presento a los Señores
Bernhardt!“
95

Mikos (2008), S. 215.

366

Abb. 54: Episode 10: 00:44:34
Sira wendet ihren Blick ab. Kamerafahrt
auf ihr Gesicht suggeriert Innenwelt.
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Abb. 55: Episode 10: 00:44:41
Flashback aus Episode 4: 01:11:42 Bernhardt und Serrano Suñer machen Geschäfte, HISMA wird erwähnt.

Abb. 56: Episode 10: 00:44:45
Flashback aus Episode 6: 00:54:06 Sira
sagt Hillgarth, dass sie Bernhardt kennt.
Hillgarth fragt woher sie einander kennen.

Abb. 57: Episode 10:00:44:50
Flashback aus Episode 4: 01:06:45
Sira antwortet Hillgarth, dass sie Bernhardt beim Empfang Serrano Suñers in
Tetuán kennengelernt hat. Bild zeigt eine
Gruppe von Deutschen, Bernhardt und
Serrano Suñer beim Anstoßen.

Abb. 58: Episode 10: 00:44:52
Flashback aus Episode 4: 01:11:50
Voice-over Hillgarth: „¡Manténgase alejado
del matrimonio Bernhardt! ¡Ese hombre es
muy peligroso!“ Bild zeigt Bernhardt und
Serrano Suñer mit komplizenhaftem Lachen

Abb. 59: Episode 10: 00:40:58
Flashback beendet. Sira schluckt und ist
sich der Gefahrensituation bewusst.

Abb. 60: Episode 10: 00:45:25
Bernhardt begrüßt Sira mit einem Handkuss. Sie versteckt ihr Gesicht.

Nachdem es sich in dieser Sequenz um die Spannungsklimax der Erzählung handelt,
wird sie durch alle dramaturgischen Effekte, die dem Medium zur Verfügung stehen
unterstützt. So tritt die musikalische Untermalung der hier untersuchten Bildsequenzen als „funktionale Musik“96 auf, indem Schnitte betont und einzelne Einstellungen oder Bewegungen besonders hervorhoben werden. Diese dramaturgischen
96

Mikos (2008), S. 241.
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Effekte steigern die emotionale Aktivität der Zuschauer und leiten sie zugleich durch
das Geschehen am Bildschirm. Im selben Maße wird die Wahrnehmung von Figuren
negativ oder positiv beeinflusst. Bullerjahn betont, dass „auditive und visuelle Modalitäten während der Wahrnehmung miteinander interagieren und in einem einzigen
kognitiven Effekt resultieren.“97 So wiederholt sich beispielsweise die Titelmusik
der Serie als Liebesmotiv, wenn Sira und Marcus im Bild sind. Das wiederkehrende
musikalische Motiv des Bösewichts bereitet den Zuseher auf ein Spannungsmoment
vor und erfüllt damit die Funktion einer narrativen Signalwirkung. In den folgenden
Bernhardt-Inszenierungen während des Abendessens bei Da Silva wird die Bedeutung der musikalischen Untermalung als Orientierungshilfe für den Zuseher zusätzlich deutlich. Bernhardt begegnet dem Zuseher als kultivierter, eleganter Herr. Analysiert man die Bilder, in denen Bernhardt mit Sira alleine interagiert ohne funktionaler Musik im Hintergrund, kann aus der Gestik und Mimik der Figur nicht klar
geschlossen werden, ob der Charakter als ‚gut’ oder ‚böse’ gelesen werden kann. Das
höfliche Lächeln und der Handkuss werden erst durch die Musik entlarvt. In den
Abbildungen 61 und 62 begrüßt und verabschiedet sich Bernhardt von Sira. Aller
Etikette zum Trotz versteht der Zuseher so, dass, sollte Bernhardt Sira erkennen, die
Mission und damit ihr Leben gefährdet sind. Allein die Musik vermag die Handlung
zu erklären.

Abb. 61: Episode 10: 00:45:28
Bernhardt zu Sira: „¿Nos conocemos?“

Abb. 63: Episode 10: 00:46:42
97

Abb. 62: Episode 10: 01:00:26
Bernhardt zu Sira: „¡Yo nunca olvido una
cara!“ Sira atmet erleichtert auf. Er hat sie
verwechselt.

Die Figurenentwicklung Bernhardts wird
nur durch punktuelle textuelle Strategien
unterstützt. So lernt das Publikum ein paar
biographische Details zur historischen Person Bernhardts. An diesen Stellen vermengen sich die für Dueñas’ Anspruch eines
historischen Romans typischen fiktionalen
und realhistorischen Erzählstränge. Bernhardts Gattin Ellen (vgl. Abb. 63) wird in

Bullerjahn, Claudia (2001): Grundlagen der Wirkung von Filmmusik, Wißner-Verlag.
Augsburg, S. 299.
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der Episode 10 kurz vorgestellt, indem Bernhardt erwähnt, das Ehepaar habe sich
nicht in Madrid sondern Denia niedergelassen, da Ellen das Meer der Großstadt vorzieht. Außerdem wird Bernhardt dem Zuseher, nebst seinem kultivierten weltmännischen Gehabe und ein paar Dialogzeilen, vorrangig durch kluge aber gefährliche
Blicke nähergebracht. Seine Gesichtsausdrücke als Versinnbildlichung seiner Gedankenwelt werden durch eine Nahaufnahme in Kombination mit bedrohlicher Musik im Hintergrund veranschaulicht und sprechen damit für sich selbst, bzw. bedürfen keiner textuellen Erläuterung. In Abb. 64 versucht sich Bernhardt krampfhaft
daran zu erinnern, woher er Siras Gesicht kennt. In Abb. 65 wirft er einem portugiesischen Minenbesitzer einen drohenden Blick zu, da dieser prahlerisch die geheimen
Geschäfte vor den versammelten Gästen ausplaudert. In Abb. 66 ertappt er Sira beim
Belauschen der Verhandlungen.

Abb. 64: Episode 10: 00:46:54

Abb. 65: Episode 10: 00:48:00

Abb. 66: Episode 10: 00:55:06

Abschließend transportiert der Fernsehtext, dass sich Bernhardt ausschließlich mit
Kriminellen, Mördern und Verrätern umgibt: Serrano Suñer hintergeht Beigbeder
und England bei den Verhandlungen mit Bernhardt; Manuel Da Silva lässt sich von
den Deutschen ‚kaufen’ und ist auf Anordnung von Herrn Weiß bereit, jeden Engländer auszuschalten, der seine Geschäfte zu gefährden droht. Damit wird die Bernhardt-Inszenierung als skrupelloser Geschäftsmann offenbar: Für einen wirtschaftlichen Vorteil Nazi-Deutschlands ist ihm kein Preis zu hoch.
Die Bernhardt-Inszenierung als rückgratloser Mastermind Nazi-Deutschlands
kulminiert in einem finalen Dialog mit Da Silva. Bernhardt betont, dass er sich auf
dessen Ehrenwort verlasse und lässt damit eine unausgesprochene Drohung fallen.
Die Männer der Gestapo werden Bernhardts Drohung wahrmachen und Da Silvas
Versagen bestrafen.
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Abb. 68: Episode 10: 00:49:15
Sira beobachtet das Geschehen und hat
reichlich Informationen sammeln können.
Selbstbewusster Kamerablick vergleichbar
mit Abb. 46, Episode 4

Dueñas’ historischer Liebesroman „El tiempo entre costuras“ wurde in Zusammenarbeit mit der Autorin in den gleichnamigen Fernsehtext übertragen. Mit der Adaption wurde das Ziel verfolgt, die Autorenintention zu bewahren. Die wichtigsten
Handlungsstränge, der Großteil der fiktionalen und historischen Figuren sowie das
historische Setting in Raum und Zeit wurden aus der literarischen Vorlage übernommen. Es konnte bestätigt werden, dass und wie Dueñas’ Version der Geschichte
– ihre literarische Erzählung – erhalten blieb. Außerdem wurde gezeigt, inwiefern
diese durch mediale Spezifika gestärkt wurde. Der literarische Ursprungstext wurde
auf inhaltlicher Ebene lediglich in Details angepasst: für die Handlung unbedeutende
Charaktere wurden weggelassen (z.B. Streichung Langenheims) und durch emblematische Inszenierungen ersetzt (vgl. Berta Sterling). Der Handlungsstrang der
deutschen Verschwörung gegen Rosalinda Fox wurde eingeführt, um den Einfluss
der Engländerin auf Francos Hochkommissar Beigbeder zu unterstreichen. Vorrangig sind Textstellen des Romans durch andere dramaturgische Effekte ersetzt wurden: Die textuellen Leerstellen im Bild wurden durch Licht und Schatten, Kameraperspektive, Schnitt und Montage (z.B. Flashback), Musik und Sound, Ausstattung,
Spezialeffekte und Maske ersetzt, lenken den Blick des Zusehers und verfahren
dadurch wertend. All diese leichten Anpassungen unterstützen das Geschichtsnarrativ der literarischen Vorlage. Das dualistische Romanuniversum, das Dueñas in ihrem Text erstehen ließ, konnte bruchlos in dem Genre Dramaserie/Telenovela realisiert werden.
Im Hinblick auf die Bernhardt-Inszenierungen im Fernsehtext konnten drei maßgebliche Strategien der Inszenierung herausgearbeitet werden:
1. Direkte Charakterisierung: Der Chef des britischen Geheimdienstes in Spanien, Alan Hillgarth, warnt Sira vor dem Ehepaar Bernhardt und charakterisiert Bernhardt mit einem einzigen Satz als „gefährlichen Mann“. Die Aussage wird nicht näher erläutert.
2. Durch die Dramaturgie des Fernsehtextes wird Bernhardt indirekt charakterisiert: Der starke deutsche Akzent im Spanischen, die hohe Frequenz bedrohlicher Gesichtsausdrücke in Kombination mit einer dramatischen Hin-
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tergrundmusik erstellen ein kohärentes Portrait des Bösewichts. Durch deskriptive Bildmontagen (z.B. Flashbacks) wird als Summe wirkungsmächtiger Einzelbilder ein Gesamtportrait erstellt, das als bedrohlich wahrgenommen wird.
3. Indirekte Charakterisierung durch verschiedene Nazi-Inszenierungen:
Durch das Erstellen eines stringenten (Nazi-)Deutschland-Bildes wird Bernhardt Pars pro toto als Figur mitkonstruiert. Die Summe aller dargestellten
Nazis (Herr Weiß, Berta Sterling, etc.) kulminiert in der Inszenierung des
skrupellosen Geschäftsmanns Johannes Bernhardt, dessen dunkle Machenschaften Spanien ins Verderben stürzen.
Abschließend stellt Siras finaler Monolog aus erinnerungsgeschichtlicher Perspektive für das Geschichtsimaginarium des aktuellen Spanien ein interessantes Monument dar.

Abb. 70: Episode 11, 01:13:15
Siras Monolog.
Kameraeinstellung: Totale

“Esa fue mi historia. O al menos así la recuerdo. Lo
que les ocurre a aquellos personajes y los lugares
que algo tuvieron que ver con esos tiempos turbulentos, puede consultarse en las bibliotecas o en las
memorias de los más viejos. Personas como Beigbeder, Rosalinda o Hillgarth pasaron a los libros de
historia. Y personas como Marcus y yo no lo hicimos. Pero no significa que nuestras vidas fueran
menos importantes porque al fin y al cabo todos
jugamos nuestro papel en el destino del mundo. Y
Marcus y yo nos mantuvimos siempre al otro lado
de la historia, activamente invisibles en aquel
tiempo que vivimos entre costuras.” (Episode 11,
01:13:13-18)

Sira schreitet entlang der Meeresbrandung. Im Hintergrund erklingt das musikalische Motiv der Titelmusik und sie richtet ihren Monolog direkt an den Zuseher vor
dem Fernsehbildschirm als allwissender Voice-Over-Erzähler. Damit schließt sich
die narrative Klammer, die zu Beginn des Fernsehtextes mit den Erinnerungen der
jungen Schneiderin Sira Quiroga geöffnet wurde. Der Monolog ist eine gekürzte und
paraphrasierte Fassung des Endmonologs in der literarischen Vorlage von María
Dueñas. Mit den Worten, “Esa fue mi historia. O al menos así la recuerdo.”, unterstreicht Sira die subjektive Perspektivierung ihrer Erinnerungen (vgl. Anecdotal
Evidence, Oral History). In diesen abschließenden Worten tritt in gewisser Weise
auch die Autorin als Erzählstimme zutage und betont den geschichtskonstruktivistischen Aspekt jedes Geschichtenschreibens: Auch Dueñas vermag lediglich ihre Version der Geschichte zu erzählen. Zugleich allerdings werden drei Figuren aufgezählt
– Beigbeder, Rosalinda, Hillgarth – die als realhistorische Figuren bestätigt werden,
denn ihre Taten und Errungenschaften lassen sich „en las bibliotecas y las memorias
de los más viejos“ nachschlagen. Alle drei Figuren bilden positive Charaktere, de facto Helden, im Roman sowie im Fernsehtext. Die Bösewichte, ob fiktiv (Manuel Da
Silva) oder real (Johannes Bernhardt) werden in der Aufzählung nicht explizit ge-
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nannt. Ein plausibler Grund liegt in der genretypischen Überhöhung der Heldenprofile sowie der erinnerungsgeschichtlichen Perpetuierung eines Siegergedächtnisses,
das den Nachruf seiner Helden zu pflegen sucht. Außerdem lässt sich ein Indiz für
diese letzte bewusst gesetzte Inszenierungsstrategie im Paratext der literarischen
Vorlage98 finden. In Form eines Haftungsausschlusses wird betont, dass es sich bei
diesem Werk um eine fiktive Erzählung handle und alle Charaktere „reales, vivos o
muertos“ frei erfunden seien. Nachdem auf Wunsch der Nachkommen Langenheims
deren Familienname aus dem Fernsehtext entfernt und durch neue fiktive Figuren,
wie Familie Braun, Herr Heinz oder Frau Sterling, ersetzt wurde, bleibt nur die Frage zu klären, weshalb Dueñas und in Folge dessen auch die Drehbuch-Autoren der
Fernsehadaption nicht einfach alle negativ konnotierten Charaktere namentlich
verändert, bzw. gestrichen haben? Der legale Hinweis im Klappentext des historischen Romans, der Autorin und Verlag vor rechtlichen Konsequenzen schützen soll,
perpetuiert intentionell schlussendlich nur die Logik, dass die Verlierer der (Erinnerungs-)Geschichte kein Anrecht bzw. Mitspracherecht auf die historische Positionierung und Verarbeitung ihrer Taten und nicht zuletzt auch ihrer Biographie haben.
Außerdem verleihen die realhistorischen Charaktere der fiktiven Erzählung in jedem Fall eine Aura der Authentizität.
Nachdem im Falle des Zweiten Weltkriegs die Verlierer auch zugleich als Täter
identifiziert und dadurch rechtmäßig verurteilt wurden, erfüllt dieses universelle
Urteil auch eine moralische Funktion. Im Falle des Spanischen Bürgerkriegs als historischer Sonderfall innerhalb Europas, wo sich der Zustand eines invertierten Verlierer- und Siegergedächtnis, bzw. Opfer- und Tätergedächtnis ergab, wurde der
Aggressor (Franco) zum Sieger gekürt, womit besagte moralische Verurteilung des
Faschismus zunächst nicht Fuß fassen konnte. Doch beginnend mit der Transición
und über die letzten 40 Jahre beugte sich Spaniens Erinnerungsgeschichte zunehmend dem globalen Konsens hinsichtlich der eigenen und der fremden faschistischen Vergangenheit. Damit konnte das invertierte Gedächtnis Spaniens nachträglich historisch korrigiert werden, indem die Verlierer des Bürgerkriegs an der Seite
der Gewinner des Zweiten Weltkrieges den moralischen Sieg für sich beanspruchen
und damit das Gleichgewicht von Sieger/Opfer bzw. Verlierer/Täter wiederherstellen konnten. Hinsichtlich der Inszenierungsstrategien der Fernsehadaption von „El
tiempo entre costuras“ bleibt dasselbe simplifizierende und dualistische Romanuniversum erhalten. Das ‚absolut Gute’ kämpft gegen ein ‚absolut Böses’ – damit werden die Figuren in Anlehnung an den dominanten Erinnerungsdiskurs pauschal als
Sieger/Opfer verehrt und als Verlierer/Täter verurteilt. Dies Urteilt verfährt kategorisch, undifferenziert und schematisch, da in der massenmedialen Verarbeitung von
Vergangenheit weder auf die Grautöne der Geschichte noch die psychologische
Komplexität des Individuums Rücksicht genommen wird.

98

„Este libro es una obra de ficción. Los nombres de los personajes, lugares e incidentes son
productos de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier semejanza con acontecimientos, lugares o personajes reales, vivos o muertos, es pura coincidencia.“ In: Dueñas (2009), Klappentext.
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4. Fazit
Im Rahmen dieser Dissertation konnte am Beispiel der Erinnerungsfigur Johannes
Bernhardt und der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg gezeigt werden, welchen ideologischen, (geo-)politischen und soziokulturellen Fluktuationen
sich die Erinnerungsgeschichte des Landes seit Beginn des Spanischen Bürgerkriegs
bis zur Gegenwart ausgesetzt sah. Die induktive Schlussfolgerung dieses Forschungsvorhabens konnte die Arbeitshypothese, dass die Erinnerungsfigur Bernhardt durch
das Siegergedächtnis Franco-Spaniens als Held, bzw. Freund, konstruiert wurde und
80 Jahre später im dominanten Verliererdiskurs der Gegenwart anhand der Inszenierung des gemeinen Nazis, bzw. Bösewichts dekonstruiert wird, mit Einschränkungen
bestätigen. Mittels zeitlicher Erinnerungsetappen sollen abschließend die repräsentativsten medialen Inszenierungen des Johannes Bernhardt zusammengefasst werden, um so die beschriebenen Veränderungen, Kontinuitäten und Brüche im Geschichtsimaginarium Spaniens darzulegen.
Als erste Erinnerungsetappe gilt es den Spanischen Bürgerkrieg zwischen
1936 bis 1939 anzuführen. Obgleich es sporadische Erwähnungen Bernhardts als Direktor der HISMA und Geschäftspartner Franco-Spaniens im franquistischen Zeitungsdiskurs anzufinden gab, konnten diese aufgrund der niedrigen Frequenz und
der diskursiven Bedeutungslosigkeit nicht als Inszenierungen gewertet werden. Die
Geschichtsschreibung und künstlerische Verarbeitung des Bürgerkriegs setzte erst
Jahrzehnte später ein, wodurch auch in diesen Medien keine erwähnenswerten Bernhardt-Darstellungen vorzufinden waren.
Die zweite Erinnerungsetappe, der Primer Franquismo der Jahre 1939 bis
1959, kann in zwei historische Blöcke unterteilt werden: Den Zweiten Weltkrieg
(1939 – 1945) und die Nachkriegszeit (1945 – 1959). Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, der Blütezeit deutsch-spanischer Beziehungen und franquistischer Germanophilie, wurde Bernhardt erstmals auf der Titelseite der Tageszeitung Informaciones
samt Portrait als „Un Gran Amigo de España“ (Vgl. Informaciones, 08.06.39) inszeniert. Zwar kann anhand dieser und vergleichbarer Darstellungen auf die Konstruktion seines Heldenprofils geschlossen werden, dennoch trifft diese Schlussfolgerung
nur unter folgenden Einschränkungen zu: Der Ikonisierung Francos als ‚alleiniger
Retter Spaniens’ im Siegergedächtnis der Nation fiel mitunter auch Bernhardts Heldeninszenierung zum Opfer. Zugleich koordinierte Bernhardt sein Wirtschaftsimperium abseits der Öffentlichkeit, um die deutschen Wirtschaftsinteressen nicht zu gefährden. Zuzüglich sollte sich Franco ab dem Jahr 1943 von seinen germanophilen
Freundschaftsbekundungen zu distanzieren beginnen. Es konnte beobachtet werden,
dass deutsche Heldeninszenierungen, Propagandamaßnahmen und die Demonstration deutschen Prestiges graduell aus dem franquistischen Zeitungsdiskurs verschwanden. Die siegerdiskursive Strategie der Geschichtsinszenierung, die es sich
zum Ziel setzte, die faschistischen Ursprünge des Regimes zu vertuschen, spiegelt einerseits ein verändertes Kräfteverhältnis zwischen Franco-Spanien und HitlerDeutschland zugunsten Francos wider und andererseits die territorialen Verluste
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Deutschlands in den letzten Kriegsjahren. Angesichts dieser Argumente erschloss
sich die Erkenntnis, dass Bernhardt als ‚Freund und Helfer Francos’ in den ersten Siegerjahren Francos keine relevante öffentliche Medienpräsenz genoss und damit auch
keinen erwähnenswerten Platz im kollektiven Gedächtnis Spaniens einnahm. Im internationalen Geschichts- und Zeitungsdiskurs der Weltkriegsjahre hingegen teilen
sich die Bernhardt-Inszenierungen in einerseits deutsche Heldenerzählungen und andererseits antifaschistische Anklageschriften: Die Bernhardt-Bilder zeichneten in Abhängigkeit des historischen Entstehungskontextes der jeweiligen Geschichtsinszenierung entweder einen positiv charakterisierten Junkers-Händler, der die ‚rechtmäßige
Causa’ Francos erkannte und seine Hilfe anbot, oder einen negativ konnotierten NaziInfiltranten, der im Auftrag des Dritten Reichs an der Seite der aufständischen Generäle den Putsch von langer Hand plante.
Im zweiten historischen Block der Nachkriegsjahre 1945 bis 1959 wurde der
mediale Siegerdiskurs Francos durch die Narrationen Neutralität, (National-)Katholizismus, Antikommunismus und Friede bestimmt. Aus der ideologischen und politischen Distanzierung Franco-Spaniens von Nazi-Deutschland konnte geschlossen
werden, dass Bernhardt als Unterstützer der Putschisten in den vierzig Jahren franquistischer Diktatur bewusst in Vergessenheit geriet und somit der spanischen Öffentlichkeit weitgehend unbekannt blieb. In U.S.-amerikanischen Nachkriegs-Geschichtsinszenierungen hingegen wurde die ‚Bernhardt-Story’ widerbelebt: Im Zuge
der Entnazifizierungskampagnen wurde Bernhardt im Zeitungsdiskurs als skrupelloser Nazi dargestellt – eine Inszenierung, die popkulturell als dominantes Motiv Einzug
in den Erinnerungsdiskurs der Kriegsgewinner fand. Auch in deutschen Nachkriegsmedien konnte ebendiese Bernhardt-Inszenierung als Ausdruck des Antifaschismus
gelesen werden. In der amerikanischen Historiographie der 50er Jahre wurde angesichts der Politik des Kalten Krieges Abstand von der ideologischen Verbrüderung
Francos mit Nazi-Deutschland genommen, um dem finanziellen Aspekt eines deutschen Imperialismus in Spanien mehr Bedeutung zuzuschreiben. Dabei wurde Spanien primär als Rohstoffquelle stilisiert und so die deutsche Intervention auf eine ausbeuterische Form der Kolonialisierung reduziert, die keinerlei ideologischen Prämissen folgte. Aus diesem historischen Entstehungskontext einer graduellen Rehabilitierung Francos resultierte die Bernhardt-Inszenierung des Wirtschaftsunterhändlers
zwischen Deutschland und Spanien.
Die dritte Erinnerungsetappe, der Segundo Franquismo der Jahre 1959 bis
1975, rückte das Thema des Spanischen Bürgerkriegs erneut ins Zentrum öffentlichen Interesses. Nach knapp 30 Jahren zeitlicher Distanz zur Kriegsvergangenheit
zeichneten sich die 60er Jahre durch erste Versuche einer objektiven BürgerkriegsGesamtdarstellung der internationalen und nationalen Historiographie aus. Bei der
Textanalyse historiographischer Arbeiten über den Bürgerkrieg wurde im Rahmen
dieser Arbeit ein besonderes Augenmerk auf den geopolitischen Entstehungskontext
der Geschichtsinszenierung gelegt. Dabei ergab sich, dass die westdeutsche Geschichtsschreibung die Bernhardt-Inszenierung eines Emporkömmlings und NaziKarrieristen bediente, um das Antagonistenpaar von Berufsdiplomaten (das ‚Alte
Deutschland’) versus ‚neue Männer’ (Hitlers ‚neue Ordnung’) zu akzentuieren. Es
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konnte gezeigt werden, dass anhand dieser Darstellung eine Geschichtsinterpretation
der deutschen Intervention als Sinnbild des nationalen Verfalls unter Hitlers Führung
verbreitet wurde. Die ostdeutsche Historiographie der DDR hingegen kritisierte die
Reinwaschung deutscher Diplomatenkreise durch besagte Geschichtsdarstellung und
sprach sich für ein kommunistisches Geschichtsverständnis aus, das die Intervention
in Spanien als Ausdruck des Faschismus und Imperialismus interpretierte. Bernhardt
wurde hierbei als Vertrauensmann der Faschisten inszeniert. Die emotionale und geographische Distanz englischsprachiger Historiker zum Thema der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg begünstigte zwar eine deutlich linksliberale, aber
ebenso größtenteils wertfreie Bernhardts-Inszenierung, die ihn als weiteres Puzzleteil des komplexen deutschen Wirtschaftsimperiums darstellte.
Während der franquistische Zeitungsdiskurs bis in die frühen 70er Jahre weiterhin durch das Friedensnarrativ der Sieger geprägt und über die Bürgerkriegserfahrung ein Mantel des Schweigens gelegt wurde, kann mit der Ley de Prensa von
1966 der erinnerungsgeschichtliche Marker einer franquistischen Historiographie
gesetzt werden, die ebenfalls erste Versuche einer quellenbasierten Aufarbeitung der
Kriegsjahre tätigte. Damit sollten verklärende Kriegsmemoiren und propagandistische Heldeninszenierungen als Informationsquellen abgelöst werden. Regimetreue
Historiker konzentrierten sich darauf, das legitimierte Siegergedächtnis durch (selektive) Quellenkritik zu stabilisieren, um damit die alternativen Geschichtsdarstellungen aus dem Ausland zu konterkarieren. Zu diesem Zwecke wurden im Rahmen dieser Arbeit die dominantesten Geschichtsnarrative untersucht, die sich in den Motiven
der Notwendigkeit des Militärputsches und der bolschewistisch infiltrierten Republik
sowie etlichen Strategien der Begriffs-Euphemisierung zusammenfassen lassen. Des
Weiteren ergab sich, dass es hinsichtlich der deutschen Intervention nach wie vor
eine ideologische Distanz sowie eine militärische Unabhängigkeit während der
Kriegsjahre zu simulieren galt. Die punktuellen größtenteils positiven Bernhardt-Erwähnungen des franquistischen Geschichtsdiskurses dienten lediglich der Demonstration von Francos Standhaftigkeit und moralischer Integrität angesichts deutscher
Druckausübung, die das Narrativ des ‚Caudillos de la Neutralidad’ zu festigen suchten.
Erst in den letzten Jahren des Spätfranquismus wurde die ‚Bernhardt-Story’ auch im
spanischen Geschichtsdiskurs in Umlauf gebracht. Der Zeitzeugenbericht der Erinnerungsfigur Bernhardt wurde im franquistischen Geschichtsdiskurs primär dafür instrumentalisiert, die Hypothese der deutschen Subvention in den Vorwehen des Militärputsches und damit zugleich die jahrelang geprägte Bernhardt-Inszenierung als
Nazi-Verschwörer dokumentarisch zu widerlegen.
Als vierte Erinnerungsetappe folgte die Transición, die ich historisch inkorrekt zwischen den Jahren 1975 und 1996 situiere, da aus erinnerungsgeschichtlicher
Perspektive ab dem Jahr 1996 ein neuer Geschichtsdiskurs gefördert wurde. Die historische Zäsur von Francos Tod leitete ein graduelles Aufbrechen des dominanten
Siegerdiskurses ein. Durch die zunehmende Liberalisierung des Landes wurden franquistische Tagesblätter eingestellt, um durch neue links-progressive Zeitungen ersetzt zu werden. Dennoch musste festgestellt werden, dass sich die Bürgerkriegsver-
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gangenheit weiterhin unter Verschluss befand, medial bloß oberflächlich aufgearbeitet wurde und Spanien damit Jahre kollektiver Amnesie lebte. Das kollektive Vergessen wurde nicht zuletzt durch die Ley de Amnistía von 1977 begünstigt, obgleich diese
als symbolträchtiges Zeichen für den Versuch eines friedvollen Zusammenlebens beider Kriegsparteien nach Jahrzehnten der Repression und Verfolgung gewertet werden kann.
Erinnerungsgeschichtlich zeichnete sich die vierte Erinnerungsetappe allerdings insbesondere durch die Festigung des Verliererdiskurses als dominante Geschichtsinszenierung über den Bürgerkrieg aus, die durch die sozialistische Regierung von Felipe González (1982 – 1996) politischen Aufwind erfuhr. Dieser Übergang
von einem geschwächten Sieger- zu einem zunehmend präsenteren Verliererdiskurs
sollte vonseiten der Anhänger Francos aktiv boykottiert werden. Es konnte gezeigt
werden, dass sich die Argumentation sowie der Tonfall franquistischer Historiographie angesichts des unaufhaltsamen Machtverlustes graduell in eine polemische Defensivhaltung wandelte. Unablässig wurde auf dem Siegernarrativ beharrt, trotz der
Vielzahl an überarbeiteten Geschichtsdarstellungen vonseiten internationaler Historiker, die nunmehr das Land überfluteten. Hinsichtlich der Bernhardt-Inszenierungen
stellen die demokratischen Übergangsjahre Spaniens den Nährboden für die Selbstinszenierung der Erinnerungsfigur Bernhardt dar, die nach Jahrzehnten der Vergessenheit das Schweigen brach. Deutsche und englischsprachige Journalisten und Historiker beriefen sich auf den Zeitzeugenbericht des letzten Überlebenden der Bayreuther Entscheidung und konstruierten Inszenierungen als ‚Mittelsmann zwischen
Franco und Hitler’, als Mann, der Franco machte, als mächtigsten Deutschen in Spanien oder gar Herr der spanischen Wirtschaft. Zugleich musste festgestellt werden,
dass insbesondere Historiker einen selektiven Gebrauch des Erinnerungsberichtes
machten – somit wurde nur erzählt, was dem eigenen Geschichtsnarrativ dienlich
war. Sie alle begünstigten die Stabilisierung eines prorepublikanischen Verlierergedächtnisses.
Die fünfte und letzte Erinnerungsetappe umschließt die letzten zwanzig
Jahre und kann damit als Gegenwart tituliert werden. Durch den Demokratisierungsprozess der Transición war nun auch ein differenziertes Aufarbeiten der Vergangenheit möglich. Der neue Geschichtsdiskurs des Postfranquismus, befreit von Zensur
und Tabus, verfolgte zunächst ein Ziel: dem Verlierergedächtnis Gehör zu verschaffen. Diese Aufgabe wurde ab Mitte der 80er Jahre vonseiten spanischer Nachwuchshistoriker übernommen, die den etablierten Erinnerungsdiskurs einer Revision unterziehen wollten. Es konnte beobachtet werden, dass sich die geschichtswissenschaftliche Untersuchung des Bürgerkrieges von einer vorrangig internationalen Historiographie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte verschob. Doch im Jahr 1996 – sechzig Jahre nach Beginn des Bürgerkrieges – sahen sich
die politischen Bemühungen der Sozialisten, ein erinnerungsgeschichtliches Gegengewicht zu dem dominanten Siegerdiskurs zu schaffen und das Verlierergedächtnis
dadurch im kulturellen Gedächtnis der Spanier zu verankern, durch den Wahlsieg der
Partido Popular bedroht. Bestärkt in ihrer Mission, dem Siegergedächtnis seinen
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‚rechtmäßigen Platz’ in der Geschichte Spaniens einzuräumen, waren profranquistische Historiker darum bemüht, die Öffentlichkeit von den ‚Lügen und Deformationen’
des revidierten Geschichtsverständnisses zu befreien. Bei der Untersuchung der
wichtigsten Strategien der Geschichtsinszenierung ergab sich, dass sich der Großteil
auf semantische Differenzierungen reduzieren lässt und in den Motiven des Aufdeckens von Mythen, dem Zerschlagen von Legenden, dem Widerlegen von Lügen, Verfälschungen und propagandistischen Deformierungen äußert. Durch machtpolitische
Interessen korrumpiert, entwickelte sich die Geschichtsschreibung über den Spanischen Bürgerkrieg im Laufe der letzten dreißig Jahre von einer relativ sachlichen Wissenschaft zu einer politisierenden ‚Pop-Historiographie’. Die Konfrontation von Verlierer- und Siegergedächtnis äußert sich gegenwärtig in der Polarisierung zweier zunehmend unvereinbarer Geschichtsdarstellungen über den Bürgerkrieg, aber vor allem zweier Versionen Spaniens, die miteinander nicht zu harmonieren wissen.
Es konnte beobachtet werden, dass das Jahr 2000 als erinnerungsgeschichtliche Wende angesehen werden kann: Durch das Erlangen der absoluten Mehrheit im
Parlament konnte die konservative Regierung Aznars eine neue Initiative zur Rehabilitierung des Franquismus starten. Die Jahrtausendwende kann daher als Geburtsstunde einer neuen Ära politisch instrumentalisierter ‚pop-historiographischer’ und
revisionistischer Werke über den Spanischen Bürgerkrieg verstanden werden. Das
Phänomen der Neofranquisten lässt sich als Suche der ideologischen Erben des Franquismus nach einer postfranquistischen Identität im aktualisierten Erinnerungsdiskurs der Gegenwart werten. Dieser reaktionäre Geschichtsrevisionismus ist darum
bemüht, ein profranquistisches Geschichtsverständnis im politischen und gesellschaftlichen Leben zu restaurieren. Die dominantesten Topoi neofranquistischer Geschichtsinszenierung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: die Ursprünge
des Franco Regimes zu legitimieren, die politische Linke zu verurteilen und die Errungenschaften der Diktatur zu loben.
Die aktuelle Erinnerungsetappe zeichnet sich durch einen weiteren Wendepunkt aus: die 2007 erlassene Ley de Memoria Histórica als politische Maßnahme, die
Bürgerkriegsvergangenheit auf gesellschaftspolitischer Ebene zu thematisieren.
Nach dem Wahlsieg der PSOE im Jahr davor wurde ein ‚Kampf ums Gedächtnis’ losgetreten, der in einem regelrechten Historikerstreit mündete. Dieser Historikerstreit
kreist vorrangig um die politische Instrumentalisierung der Memoria Histórica, die
sich in einem Machtkampf der traditionell rechten und linken Parteien als ideologische Erben der Sieger (PP) und Verlierer (PSOE) äußert. Hinsichtlich der Wechselbeziehung von Macht und Gedächtnis, Politik und Historiographie, konnte gezeigt werden, dass sie einander gegenseitig bedingen: Je radikaler die politischen Maßnahmen,
desto extremer äußert sich die historiographische Debatte über Spaniens Vergangenheit – und umgekehrt.
Den Argumenten beider Antagonisten für und gegen die Ley de Memoria Histórica konnten folgende Narrationen entnommen werden: Der neofranquistische Geschichtsdiskurs versteht das Gesetz als Gewaltakt gegen demokratische Grundwerte,
als Verletzung der Ley de Amnistía sowie als staatlich subventionierten Missbrauch
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politischer Interessen zur Verbreitung eines prorepublikanischen Erinnerungsdiskurses. Die politische Historiographie der Anti-Revisionisten hingegen versteht die
Gesetzesmaßnahme als Versuch einen egalitären und unilateralen Erinnerungsdiskurs in Spanien zu etablieren, der zwischen den verfeindeten ideologischen Lagern
Brücken schlagen und den Verlierern ihr ‚Gedächtnis zurückgeben’ möchte. Der Verliererslogan der Kampagne lautet deshalb: ohne Erinnern kein Vergessen. Es zeigte
sich, dass hierzu insbesondere die Strategie der ‚contrarréplica’ als Antwort auf die
Protestbewegung der Neofranquisten bedient wurde. Durch die Repliken auf neofranquistische Aggressionen betreten jedoch auch die Anti-Revisionisten den argumentativen Teufelskreis von Offensive und Gegenoffensive – Aggression und Reaktion–, der den aktuellen Geschichtsdiskurs Spaniens zu einem Minenfeld polemischer
Untergriffigkeiten verkommen ließ.
Im Zuge einer Text- und Diskursanalyse historiographischer Arbeiten beider
Strömungen konnte festgestellt werden, dass sich beide Parteien in ihrer medialen
Präsenz unterrepräsentiert sowie politisch boykottiert fühlen und dadurch im Begriff, den erinnerungsgeschichtlichen ‚Kampf ums Gedächtnis’ zu verlieren. Beide inszenieren sich im Besitz der historischen Wahrheit und dazu berufen, das spanische
Volk von Mythen der Vergangenheit zu befreien. Beide scheuen sich nicht davor zurück, sich einer zunehmend polemischen und subjektiv wertenden Rhetorik zu bedienen, die untergriffige, teils auch persönliche Attacken miteinschließt. Zu guter Letzt
verstehen sich beide Kontrahenten als unterdrückte Minderheit, die sich versucht in
einem empörten Protest gegen das Establishment – den erinnerungsgeschichtlichen
Status quo – aufzulehnen. Dabei stützen sich sowohl die Vertreter des neofranquistischen Revisionismus’ als auch die Fürsprecher eines prorepublikanischen Anti-Revisionismus’ auf das Motiv der Reaktion. Es konnte beobachtet werden, dass folgendes
Argument besonders häufig bedient wurde: Keiner habe den ersten Stein geworfen,
der die Konfrontation der Dos Españas, damals wie heute, eskalieren ließ.
Hinsichtlich einer Analyse der Geschichtsauslegung zur deutschen Intervention
im Bürgerkrieg ergab sich, dass der Verliererdiskurs primär darauf abzielt, Francos
Heldenprofil zu diffamieren. Dieses Ziel wird am Effizientesten durch die Aufarbeitung und wiederholte Geschichtsdarstellung von Francos ideologischer und politischer Verbundenheit zu Nazi-Deutschland erreicht. Durch die Inszenierung FrancoSpaniens als Nazi-Zufluchtsstätte wird das Regime als faschistoid und germanophil
entlarvt und die siegerdiskursive Neuausrichtung des Nationalkatholizismus zugleich
als Farce gebrandmarkt. Es soll gezeigt werden, dass Franco und Hitler mehr verbunden, als getrennt hat. Um den Verliererdiskurs Spaniens dem Siegerdiskurs der Alliierten anzugleichen, wird die Formel ‚Antifranquismus = Antifaschismus’ für die Geschichtsaufarbeitung der Diktatur Francos angewendet. Im neofranquistischen Geschichtsdiskurs konnte im Gegensatz dazu eine klare Distanzierung Franco-Spaniens
von Hitler-Deutschland in ideologischer, militärischer und ökonomischer Hinsicht
festgestellt werden. Für die Rehabilitierung Francos und seines Regimes im neofranquistischen Erinnerungsdiskurs gelten dieselben Regeln wie zur Zeit der Diktatur.
Angesichts der globalen Verurteilung von Nationalsozialismus und Faschismus stellte
Franco-Spaniens Freundschaft zu Nazi-Deutschland die Achillesferse des Regimes
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dar, die es nun im neofranquistischen Erinnerungsdiskurs weiterhin zu entkräften
gilt.
Die Quintessenz der Analyse der Geschichtsdarstellung über die deutsche Intervention in historiographischen Schriften der Gegenwart ergab, dass während die
‚linke’ Historiographie versucht, Franco mit Hitler zu identifizieren, die ‚rechte’ Geschichtsauslegung die Strategie verfolgt, Hitler mit Stalin gleichzusetzen und damit
die Zweite Republik als Produkt einer bolschewistischen Infiltration zu entlarven. Wo
ein prorepublikanischer Geschichtsdiskurs versucht Franco als Spielball Hitlers zu inszenieren, will ein neofranquistisches Geschichtsverständnis die Republik als Spielwiese Stalins positionieren. Dieser Argumentation folgend konnte beobachtet werden, dass sich prorepublikanische Arbeiten vorrangig auf die franquistische Repression sowie die deutsche Intervention und den ausbeuterischen Imperialismus Hitlers
in Spanien konzentrieren, und neofranquistische Arbeiten vordergründig die Vorwehen des Konflikts in ihren Anfängen durch den Oktoberputsch der radikalisierten Linken 1934 untersuchen.
Durch die Omnipräsenz der Bürgerkriegsthematik im öffentlichen Leben Spaniens begann in der letzten Erinnerungsetappe die ‚Legende Bernhardts’ auch im spanischen Zeitungsdiskurs der Gegenwart weite Kreise zu ziehen. Da seine Lebensgeschichte für immer mit der Machtergreifung Francos verschmolzen ist und der prorepublikanische Verliererdiskurs intendiert, das kulturelle Ansehen franquistischer
Helden zu revidieren, wird auch Bernhardt als Erinnerungsfigur vorrangig in seiner
Glaubwürdigkeit und daraus resultierend in der Darstellung seiner charakterlichen
Integrität diskreditiert. Die Bernhardt-Inszenierungen des Drahtziehers der deutschen Intervention und Vertrauensperson des Caudillos im Zeitungs- und Geschichtsdiskurs dienen vordergründig dazu, Francos Heldenprofil zu untergraben und diesem
vom ‚Retter der Nation’ zum gemeinen Usurpator sowie zur Marionette des deutschen Imperialismus zu degradieren. Hierzu konnte ebenfalls eine selektive Verwertung von Bernhardts Zeitzeugenbericht beobachtet werden. Die historische Bedeutung Bernhardts im neofranquistischen Geschichtsdiskurs wird im Gegensatz dazu
bewusst heruntergespielt, oder gar ignoriert, da sie eher dazu beiträgt, den Siegerdiskurs zu schwächen. Im Hinblick auf neofranquistische im Kontrast zu prorepublikanischen Bernhardt-Inszenierungen lässt sich folgende Korrelation feststellen: je mehr
Bernhardt-Erwähnungen, desto linksliberaler der Erinnerungsdiskurs.
Generell konnte im Rahmen dieses Forschungsvorhabens demonstriert werden, dass der Historikerstreit der Aktualität durch das Phänomen des Geschichtssensationalismus geprägt wird und dadurch ursprünglich seriöse Wissenschaft zunehmend zum lukrativen Geschäft verkommt. Hierbei stehen weniger neue dokumentarisch belegte Faktenlagen und daraus genährte überarbeitete Thesen im Zentrum des
Interesses als vielmehr neue Interpretationen eines altbekannten Sachbestandes,
wodurch die Flamme der Polemik von beiden Seiten künstlich am Leben gehalten
wird. Der historische Sensationalismus fördert damit vor allem dualistische Wertesysteme und undifferenzierte Pauschalurteile anstatt historischen Zugeständnissen
im Sinne eines erinnerungsgeschichtlichen Konsenses.
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Dieser Umstand konnte anhand eines massenmedial weitverbreiteten Beispiels aus
der aktuellen Verliererliteratur verdeutlicht werden: dem historischen Roman und
der Fernsehadaption von „El tiempo entre costuras“. Anhand einer narratologischen
Formanalyse und einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung der Inszenierungsstrategien der Autorin zur Vermittlung eines konkreten Geschichtsverständnisses
konnte gezeigt werden, dass María Dueñas’ dualistisches Romanuniversum auf dem
Diskurs eines invertierten Siegergedächtnisses aufbaut: Das in der Erzählung vermittelte gesellschaftskonforme Geschichtsnarrativ verdeutlicht, dass die Verlierer des
Spanischen Bürgerkriegs an der Seite der Gewinner des Zweiten Weltkrieges den Erinnerungsdiskurs Spaniens gegenwärtig dominieren und das Bürgerkriegsverständnis nach einer prorepublikanischen Geschichtsauslegung zu prägen suchen. Hierbei
nimmt Dueñas mit ihrer (Nach-)Erzählung der deutschen Intervention im Spanischen
Bürgerkrieg eine wesentliche Vermittlerfunktion bei der Konstruktion des kulturellen Gedächtnisses Spaniens ein. Das uniformierte Nazi-Deutschland-Bild als Summe
aller stereotypen Einzeldarstellungen kulminiert in der metonymischen Inszenierung
des Bösewichts Johannes Bernhardt und komponiert ein global vereinheitlichtes Portrait der Nazis als das ‚absolut Böse’. Es konnte gezeigt werden, dass in der Fernsehadaption dasselbe dualistische Romanuniversum im simplifizierenden Kampf ‚Gut gegen Böse’ erhalten bleibt. Damit werden die Figuren der Erzählung in Anlehnung an
den dominanten Erinnerungsdiskurs pauschal als Sieger/Opfer verehrt und als Verlierer/Täter verurteilt. Gemäß dem Regelwerk popkultureller Massenmedien verfährt die hier verarbeitete Geschichtsinszenierung Bernhardts und der deutschen Intervention in Spanien kategorisch, undifferenziert und schematisch.

Vom Helden zum Bösewicht in 80 Jahren spanischer Erinnerungsgeschichte: Nach
dem Prinzip der maximalen Kontrastierung von Aussageereignissen konnten in den
medialen Inszenierungen des ‚Gran Amigo de España’ aus dem Jahr 1939 und des ‚sicario de Göring’ von 2013 die zwei Extrempositionen des Erinnerungsdiskurses über
die deutsche Intervention im Bürgerkrieg versinnbildlicht sowie die Entwicklung der
Erinnerungsfigur Bernhardt von Beginn des Bürgerkrieges bis zur Aktualität dargestellt werden. Zwar kann anhand dieses Befundes darauf geschlossen werden, dass
Bernhardt zunächst als Held des Siegergedächtnisses konstruiert wurde, um Jahrzehnte später im Verlierergedächtnis als Bösewicht dekonstruiert zu werden, doch
gilt dies, wie anhand der vorliegenden Studie demonstriert wurde, nur unter folgenden Einschränkungen: Das Heldenprofil Bernhardts in franquistischen Medien wurde
aufgrund dargelegter Argumente wenig gestärkt und nur punktuell inszeniert. Meine
Grundannahme, Bernhardt sei aufgrund seiner Verdienste für die Causa der Rebellen
in Franco-Spanien medial stärker präsent gewesen, musste durch die Forschungsergebnisse der vorliegenden Studie widerlegt werden. Andererseits konnte festgestellt
werden, dass Bernhardt mit Francos Tod eine unerwartete Renaissance als Erinnerungsfigur erfuhr, die zur (Re-)konstruktion seiner historischen Bedeutung im kollektiven Gedächtnis Spaniens beitrug. Dieser Forschungsbefund konnte demonstrie-
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ren, dass mit dem Ende des Regimes eine zunächst wertfreie und sachliche Bernhardt-Inszenierung als letzter Zeitzeuge der Bayreuther-Entscheidung Einzug in den
Erinnerungsdiskurs Spaniens fand und erst 30-40 Jahre später durch das invertierte
Geschichtsverständnis der Bürgerkriegsverlierer im Zeichen einer globalen Verurteilung des Nationalsozialismus sowie einer Desavouierung franquistischer Heldeninszenierungen dekonstruiert wurde.
Angesichts dieser Resultate steht zu hoffen, dass in zukünftigen kulturwissenschaftlichen Forschungsarbeiten zum Thema der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg besonders Rücksicht auf den historischen Entstehungskontext des
textlichen Dokuments gelegt wird, um dadurch einen nüchternen Geschichtsdiskurs
und ein konsensuales Geschichtsverständnis zu fördern. An diese Dissertation anknüpfend wäre eine vertiefende Untersuchung sozialer und ökonomischer Strukturen der deutschen Kolonie in Spanien zur Analyse des deutschen Einflusses zur Zeit
des Franquismus von erkenntnistheoretischem Interesse.
Anhand dieser Studie zur Erinnerungsfigur Johannes Bernhardt wurde das
Wechselspiel von Macht und Erinnerungskultur sowie Politik und Geschichtsschreibung in Abhängigkeit des historischen Entstehungskontextes von Text- und Bilddokument und des entsprechenden Mediums bloßgelegt. Dieser aufklärerische Beitrag
zum besseren Verständnis der spanischen Erinnerungs- und Zeitgeschichte fördert
vor allem eine Erkenntnis: Was der Mensch innerhalb seines soziokulturellen Umfeldes als Geschichte rezipiert, muss als eine unter vielen Versionen der Vergangenheit
verstanden werden. Die intrinsische Unzugänglichkeit des Vergangenen, das nur im
Fragmentarischen (re-)konstruiert und erhalten bleiben kann, bildet das Fundament
jedes Geschichtenerzählens über ein historisches Ereignis. Die Gesamtheit der Geschichte bleibt uns allerdings stets verschlossen und wird lediglich durch Vermittlerinstanzen anhand von Interpretationen und Inszenierungen zugänglich gemacht. Dieser Umstand verdeutlicht die Konstrukthaftigkeit von Realität.
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Kapitel 1
Abb. 1:

Portrait Johannes Bernhardt, Privatfundus, ohne Datum

Abb. 2:

Foto Ehepaar Bernhardt beim Besuch der Bayreuther Festspiele
1970er Jahre, Privatfundus, ohne Datum
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Abb. 3:
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Salvoconducto de Johannes Bernhardt
Archivo General de la Administración, Sala-001186-2016,
Signatura (10)000 54/17662, 23. Jänner 1939
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Abb. 4:

Muestra de Wolframita, La Mina “El Eje“ de Montes de Galicia S.A.
Fotoalbum Privatfundus von Direktor Bernhardt, 23. Februar 1943

Abb. 5:

Una bocamina, La Mina “El Eje“ de Montes de Galicia S.A.
Fotoalbum Privatfundus von Direktor Bernhardt, 23. Februar 1943
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Abb. 6:
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Brief Bernhardt-Franco, Betreff: Wirtschaftsberatung,
Fundación Francisco Franco, AFNFF, DOC 26963,
30. September 1938, Seite 1
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Abb. 7:

Brief Bernhardt-Franco, Betreff: Wirtschaftsberatung,
Fundación Francisco Franco, AFNFF, DOC 26963,
30. September 1938, Seite 2
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Abb. 8:
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Brief Bernhardt-Franco, Betreff: Wirtschaftsberatung,
Fundación Francisco Franco, AFNFF, DOC 26963,
30. September 1938, Seite 3
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Abb. 9:

Bernhardt Villa in Dénia (Alicante). Geschenk des Caudillos.
In: Weber, Periódico de Levante, 05.11.2006

Abb. 10:

Bernhardt-Akte, C.I.A: Nazi War Crimes. Disclosure Act,
www.foia.cia.gov, Date 2001 – 2006
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Abb. 11:
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Brief Bernhardt-Franco, Betreff: Privatkredit,
Fundación Francisco Franco, AFNFF, DOC. 10182, 12. Juni 1953, S. 1
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Abb. 12:

Brief Bernhardt-Franco, Betreff: Privatkredit,
Fundación Francisco Franco, AFNFF, DOC. 10182, 12. Juni 1953, S. 2
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Abb. 13:

Bernhardt Finca „La Elena“ in Tandíl (Argentinien), 12.03.2016

Abb. 14:

Bernhardt (links) in Tandíl, Privatfundus, ohne Datum.
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Abb. 15: Buchcover: Abendroth (1978)

Abb. 16: Foto im Original

Kapitel 3
Abb. 1: Arriba, 14.08.1943

Abb. 2: Informaciones, 18.10.1939
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Abb. 7: Arriba, 14.08.1943

Abb. 9: YA, 07.05.1939

Abb. 10: Arriba, Suplemento Sí, 27.01.1942

Abb. 11: YA, 07.05.1939

406

5. A P P E N D I X

Abb. 14: YA, 08.04.1966

Abb. 16: El Alcázar, 01.04.1960

Abb. 15: La Vanguardia, 31.05.1945

Abb. 19: Tiempos de Tandíl 2015
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Abb. 20:

Originalbild, Fiesta en la embajada alemana, Botschafter von Stohrer
und Bernhardt in Salamanca (Bernhardt zweiter von rechts), Biblioteca Nacional de España: Signatura GC-caj.102/14/1, 1938
Bildbeschreibung zu ‚Botschafter von Stohrer und Bernhardt in Salamanca’, In: De la Cierva (1972-73), Band 2, S.59
„Mientras el Ejército popular de la República sigue su presión en Terual,
Franco sufre una ofensiva no menos insistente en el centro nervioso de su
propia zona, Salamanca: los intentos desesperados de la embajada alemana
para llegar a resultados tangibles en su proyecto de control de las minas españolas. En un evocador claustro salmantino se retrata el embajador von
Stohrer (inconfundible por su envergadura), junto a los consejeros políticomilitares que le asesoran; a su izquierda, el jefe de la HISMA, Johannes Bernhardt.”
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Abb. 21:

“Nacionalsocialismo“, In: De la Cierva (1978a), Tomo 1, S.260

Abb. 22:

Foto von Franco mit Bernhardt im Bild (Bernhardt zweiter von
links), In: De la Cierva (1978a), Tomo 4, S.227
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Abb. 23:

“Con orgullo, con modestia y con gratitud”

CON ORGULLO,
CON MODESTIA
Y CON GRATITUD
El 14 de abril de 1931, España tuvo una
oportunidad. La proclamación de la II República Española encarnó el sueño de un
país capaz de ser mejor que sí mismo, y
reunió en un solo esfuerzo a todos los españoles que aspiraban a un porvenir de democracia y de modernidad, de libertad y de justicia, de educación y de progreso, de igualdad y de derechos universales para todos sus
conciudadanos. Hoy, setenta y cinco años
después, los firmantes de este manifiesto
evocamos aquel espíritu con orgullo, con
modestia y con gratitud, y reivindicamos
como propios los valores del republicanismo
español, que siguen vigentes como símbolos
de un país mejor, más libre y más justo.
Frente al colosal impulso modernizador y
democratizador que acometieron las instituciones republicanas –siempre con la desleal
oposición de quienes creían, y siguen creyendo, que este país es de su exclusiva propiedad–, todavía se nos sigue intentando
convencer de que la II República fue un
bello propósito condenado al fracaso desde
antes de nacer por sus propios errores y carencias. Los firmantes de este manifiesto rechazamos radicalmente esta interpretación,
que sólo pretende absolver al general
Franco de la responsabilidad del golpe de
estado que interrumpió la legalidad constitucional y democrática de una república sostenida por la voluntad mayoritaria del
pueblo español, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Y exigimos que
las instituciones de la actual democracia española rompan de manera definitiva los
lazos que la siguen uniendo –desde los callejeros de los municipios hasta los contenidos
de los libros de texto– con un estado ilegítimo, que surgió de una agresión feroz contra
sus propios ciudadanos y se sostuvo en el
poder durante treinta y siete años mediante
el abuso sistemático e indiscriminado de los
siniestros recursos que caracterizan la pervivencia de los regímenes totalitarios. Después de treinta años de democracia, resulta
vergonzoso tener que recordar aún donde
estaba la ley y donde estuvo el delito. A estas
alturas, es intolerable, y muy peligroso para
la salud moral y política de nuestro país, que
todavía se pretenda equiparar al gobierno
legítimo de una nación democrática con la
facción militar que se sublevó contra el
estado al que, por su honor, había jurado defender, y cuya victoria sólo fue posible gra-
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cias a la ayuda de los regímenes fascista y
nazi que preparaban una invasión de
Europa que acabaría provocando una guerra
mundial y, aún más decisivamente, gracias a
la culpable indiferencia de las democracias
occidentales, que, antes de convertirse en
víctimas de las mismas potencias en cuyas
manos habían abandonado a España, eligieron parapetarse tras el hipócrita simulacro
de neutralidad que representó el comité de
No Intervención de Londres.
El 14 de abril de 1931, España tuvo una
oportunidad, y los españoles la aprovecharon. Pese a la brevedad de su vida, la II República desarrolló en múltiples campos de la
vida pública una labor ingente, que asombró
al mundo y situó a nuestro país en la vanguardia social y cultural. Entre sus logros,
bastaría citar la reforma agraria, el sufragio
femenino, los avances en materia legislativa
de toda índole, la separación efectiva de poderes, las constantes y modernísimas iniciativas destinadas a difundir la cultura hasta
en las comarcas más remotas, el decidido
impulso de la investigación científica o el
florecimiento ejemplar no sólo de la educación, sino también de la asistencia sanitaria
pública, para demostrar que aquel bello propósito generó bellísimas realidades, que habrían sido capaces de cambiar la vida de un
pueblo condenado a la pobreza, la sumisión
y la ignorancia por los mismos poderes –los
grandes propietarios, la facción más reaccionaria del Ejército y la jerarquía de la Iglesia Católica– que se apresuraron a mutilarlo
de toda esperanza.
La República dotó a los sectores más débiles
y desprotegidos de la sociedad de entonces,
las mujeres y los niños, de un estatuto jurídico privilegiado en su época. El retroceso
fue tan brutal, que el cambio de régimen
supuso para ellas, para ellos, la pérdida de
todo derecho y su consagración como subciudadanos dependientes de la buena voluntad de los cabezas de sus respectivas familias. La República apostó por la defensa de
los espacios públicos como escenario fundamental de la vida española, asumiendo la
necesidad de equiparar las condiciones de
vida de las poblaciones rurales y urbanas, y
desarrollando políticas de igualdad no sólo
entre los individuos, sino también entre las
regiones más y menos prósperas. El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen

consolidó las desigualdades históricas tanto
individuales como colectivas, y abandonó la
promoción de los servicios públicos para
crear un déficit que en algunos sectores,
como la educación primaria y secundaria,
seguimos padeciendo todavía. La República
fomentó el auge de la cultura española en
todos los terrenos de la creación artística y
de la investigación científica, el debate intelectual y la vida universitaria, hasta el punto
de que su nombre y su destino estarán
unidos para siempre a la memoria del
máximo esplendor cultural del que ha
gozado nuestro país en la era moderna. El
retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen supuso la pérdida más trágica que, a
su vez, ha soportado nunca la cultura española, el exilio masivo de los mejores, que dejaron las aulas y los laboratorios, los talleres
y las redacciones, las editoriales y los
museos, la autoridad y el prestigio intelectual de nuestro país, en manos de una improvisada cosecha de oportunistas y segundones, que redujeron la vida cultural española a una lamentable manifestación de mediocres oscuridades.
Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes de este manifiesto no queremos
seguir lamentando la triste brutalidad de
aquel retroceso, sino celebrar la emocionante calidad de los logros que le precedieron, y
agradecer la ambición, el coraje, el talento y
la entrega de una generación de españoles
que creyó en nosotros al creer en el futuro
de su país. Reivindicar su memoria es creer
en nuestro propio futuro, que será proporcionalmente mejor, más libre, más justo,
más feliz, en la medida en que seamos capaces de estar a la altura de la tradición republicana que hemos heredado. Por una
España verdaderamente moderna, laica,
culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos,
hoy, setenta y cinco años después, queremos
celebrar el 14 de abril de 1931, y proponer
que esta fecha se celebre en lo sucesivo
como un reconocimiento oficial a todos los
ciudadanos españoles que lucharon activamente por la libertad, la justicia y la igualdad, valores comunes que tienen que seguir
orientando la construcción democrática de
la sociedad española.
Abril 2006
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Abb. 24: Buchcover, Collado Seidel (2001)

Abb. 25: Buchcover,Reig Tapia (2008)

Abb. 26: Buchcover, Reig Tapia (2006) Abb. 27: Taschenbuchcover, Dueñas (2009)
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5.9.

Zusammenfassung

Die deutsche Intervention im Spanischen Bürgerkrieg stellt aufgrund der daraus resultierenden Jahrzehnte faschistischer Diktatur unter Franco ein stark kontroverses
Kapitel spanischer Erinnerungsgeschichte dar, welches bis dato noch nicht aus kulturwissenschaftlicher Perspektive untersucht wurde.
Durch den Sieg des nationalistischen Lagers wurde während der Jahre der Diktatur nur der Erinnerungsdiskurs der Sieger propagiert, welcher bis zum Tod Francisco Francos das kollektive Gedächtnis der Spanier einseitig prägte. Dieser Umstand
ermöglichte es dem deutschen Geschäftsmann Johannes Bernhardt als Drahtzieher
Hitlers militärischer Unterstützung zugunsten Francos in die spanische Geschichtsschreibung einzugehen und einen angesehenen Platz im Siegergedächtnis der Nation
zu erlangen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges genoss Bernhardt als hochrangigster SS-Offizier Spaniens bis zum Tod Francos dessen Protektion und Freundschaft.
Spanien stellt innerhalb Europas in vielerlei Hinsicht einen erinnerungsgeschichtlichen Sonderfall dar, da Verlierer- und Siegergedächtnis durch den jahrzehntelang herrschenden Faschismus invertiert waren: Die Erinnerungsgeschichte Spaniens unterscheidet sich erheblich von der Erfahrung anderer Europäer, da Jahre repressiver Diktatur nur einseitiges Verarbeiten der Vergangenheit und des Kriegstraumas als Siegergedächtnis der Anhänger Francos zuließen. Darüber hinaus geriet das
Land durch den Sieg des nationalistischen Lagers weltweit in politische Isolation, die
erst nach dem Tod des Diktators graduell aufbrach.
Der gegenwärtige Erinnerungsdiskurs Spaniens steht hingegen im Zeichen der
kollektiven Vergangenheitsbewältigung, da das kommunikative Gedächtnis einer
aussterbenden Generation von Zeitzeugen im Begriff ist, durch das kulturelle Gedächtnis eines öffentlichen Diskurses ersetzt zu werden. Aufgrund revisionistischer
Tendenzen in der spanischen Erinnerungsgeschichte wird nun, Jahrzehnte nach dem
Ende des nationalen Konflikts, auch ein überarbeitetes Bernhardt-Bild vermittelt,
wodurch die einst als heldenhaft rezipierten Taten der Vergangenheit aus gänzlich
neuen Perspektiven beleuchtet werden.
Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens werden anhand einer Analyse diverser medialer Inszenierungen der historischen Persönlichkeit Johannes Bernhardt
mentalitätsgeschichtliche Veränderungen im Erinnerungsdiskurs Spaniens aufgezeigt und dadurch veranschaulicht, wie sich das Bernhardt-Bild im Laufe der letzten
80 Jahre von einer positiv konnotierten Heldendarstellung in das Portrait eines Bösewichts gewandelt hat. Durch eine methodische Kombination aus Literatur- und Geschichtswissenschaften sowie gedächtnistheoretischen Ansätzen werden etablierte
(Macht-)Diskurse hinterfragt, um Kontinuitäten und mögliche Brüche im kollektiven
Gedächtnis Spaniens aufzudecken, die vonseiten der ereignisgeschichtlichen Historiographie nicht erfasst wurden.
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5. A P P E N D I X

5.10. Abstract
The Führer’s so called “Bayreuther Entscheidung“ on the 25th of July of 1936 led to
the German military intervention and support for the nationalist rebels in their “fight
against Bolshevism” and therefore direct action against a democratically elected socialist government. Franco’s emissary in Bayreuth Johannes Bernhardt, an ambitious
German salesman and NSDAP party-member, held a passionate plea emphasising the
urgency of the matter in order to prevent a communist uprising throughout Europe.
In an act of impulsive decision-making, a convinced Hitler agreed to the sending of
several planes and armaments thereby contributing to the internationalisation of the
Spanish Civil War.
The years after the war and throughout Franco’s dictatorship were shaped by
the aforementioned national memory discourse only, therefore allowing Johannes
Bernhardt to be worshipped as a hero. But present tendencies of revisionism in historiography lead to an altered image of this political player and alleged close adviser
of the late general Franco himself. My dissertation studies the different portraits
painted of Johannes Bernhardt throughout the centuries in diverse medial staging,
beginning with the Spanish Civil War and ending in the present, thereby illustrating
the gradual changes in Spain’s collective memory.
Through a methodical combination of different cultural studies, such as discourse-analysis, theories of intertextuality and intermediality, memory theories as
well as revisionist science of history, I will outline the transformation of the memory
discourse in Spain’s revised cultural history by an ever changing image of one historical figure that went from hero to villain in the course of 80 years. The field of my
research is recently in the main focus of public interest in Spain and should thus be of
interest to a broad academic readership.
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