
Ich bin die Tochter eines der mehr als 7000 republikanischen Spanier, die 
nach ihrem Kampf  gegen den Faschismus Francos und ihrer Flucht nach 
Frankreich ins KZ Mauthausen und seine Nebenlager deportiert wurden. 
 
Es ist nicht meine Absicht, Ihnen Daten des spanischen Bürgerkrieges 1936 
bis 1939   oder der schrecklichen Erlebnisse der Flüchtlinge in den Lagern 
Frankreichs zu wiederholen.  
  Was ich hingegen machen möchte, ist, allen republikanischen 
Spaniern die Ehre zu erweisen: denen die ihr Leben in jener Hölle der 
Konzentrationslager  gelassen haben und jenen, die das Glück hatten, 
irgendwie zu überleben. Ich widme meine Worte der kleinen Gruppe jener, 
die im österreichischen Exil geblieben sind und ganz besonders meinem 
Vater Victor Cueto Espina, der bis zu seinem Tod 1990 in einem kleinen Ort 
hier in der Nähe gelebt hat. 

Meine  Rede baut auf einzelne Begriffe, Erinnerungen und Fragen auf, die 
mir für sein Leben in und nach Mauthausen  bedeutend erscheinen. 

• Eine  Nummer, die 3438, auf die mein Vater mit seinem Eintritt in 
Mauthausen .im Sommer 1940 bis zu seiner Befreiung in Ebensee im 
Mai 1945 reduziert war.  

• Der blaue Winkel. Zu diesem Thema möchte ich einen  Text zitieren, 
den Lisa Palli,  einer Studentin der Uni Graz für die Ausstellung  
“Nacht und Nebel, Spanier in Mauthausen”  verwendet hat: 

 
Die spanischen Häftlinge in Mauthausen trugen den blauen Winkel der 

Staatenlosen (offiziell „Emigranten“ genannt) mit einem darauf genähten „S“ 

für Spanier. Der Ursprung dieser widersprüchlichen Kennzeichnung liegt in 

einem Treffen zwischen dem spanischen Außenminister Ramón Serrano Suner  

und seinem deutschen Amtskollegen Joachim von Ribbentrop im Jahre 1940. 

Bei diesem Treffen sagte Serrano Suner, dass die geflüchteten Spanier von ihm 

nicht mehr als spanische Bürger betrachtet werden würden. Sie sollten nicht 

nach Spanien zurückkehren und die Regierung werde sich nicht um sie 

kümmern. So verloren sie endgültig ihre Staatsbürgerschaft und gleichzeitig 

ihren Status als Kriegsgefangene. Da sie Francos Feinde waren, wurden sie 

auch zu Hitlers Feinden. Obwohl sie staatenlos waren, kennzeichnete das „S“ 

sie gleichzeitig als politische Feinde oder „Rotspanier“. 

 
Bis 1955, d.h. nach meiner Geburt, war mein Vater staatenlos. 
 
Das Leben im Lager 
Als er nach Mauthausen kam wagte mein Vater, einen Dolmetsch zu 
verlangen, bevor er etwas unterschreiben sollte, was er nicht verstand. 
Nachdem man ihn an den nach hinten gebundenen Armen aufhängte und er 
das Bewusstsein verlor, unterschrieb er. Er kümmerte sich nicht mehr um 
das Thema Sprache. 
 
Das Glück, von den Arbeiten im Steinbruch und der Todesstiege 
wegzukommen. Einer der schlimmsten SS Schergen hatte ihn völlig 



willkürlich mit zwei oder drei anderen zur Arbeit in der Gärtnerei 
ausgesucht. Irgendwelche Pflanzen essen zu können, konnte das Leben 
retten. 
Die Demütigungen. 
1942, sehr schwach, meldete er sich zu einem  Boxkampf gegen  einen viel 
kräftigeren Häftling,  um als „Preis“ ein wenig Essen zu bekommen. Er  
konnte sich nur durch Beißen und Kratzen retten. Das alles zum Gaudium 
der SS.  
Die Verzweiflung, die einmal so weit ging, dass er entschlossen war, sich in 
den elektrischen  Zaun zu werfen. 
Der solidarische Beschluss der Häftlinge, nicht in die Stollen von Ebensee zu 
gehen, als sie erfuhren, dass diese von der SS kurz vor der Befreiung  
gesprengt werden sollten. 
 
Das Leben danach in Österreich. 
 
Was waren die Gründe in Österreich zu bleiben? 
 
- ihre Überzeugung und Hoffnung,  dass auch Franco bald gestürzt werden 
würde, um in ihre Heimat zurückkehren zu können. 
- die schlechte Erinnerung an die Zeit in Frankreich. 
- die Tatsache, eine geliebte Frau und Arbeit gefunden zu haben. 
- und im Fall meines Vaters eine Krankheit, die Tuberkulose. 
 
Warum kein Hass und keine Rachegelüste?  
 
Ein Vorfall, der mich in meiner Jugend besonders beeindruckt hat, gibt eine 
mögliche Antwort. 
 
1973 hatte Simon Wiesenthal einen Prozess gegen einen gewissen Johann 
Gogl, Bewacher in Mauthausen, angestrengt. Auch mein Vater war als Zeuge 
geladen. Eines Tages erscheint Gogl bei uns zu Hause, um zu sehen, ob ihn 
mein Vater wiedererkennen würde. Als er bemerkt, wer dieser Besuch war, 
fordert er ihn aufgeregt auf, zu gehen. Auf meine Frage, warum er  diesen 
unverschämten Typen nicht wenigstens eine Ohrfeige gegeben hätte, 
antwortete er: „Wenn ich das tue, bin ich genau wie er, und so will ich nicht 
sein“. 
Die Gruppe jener, die in Österreich lebten, was für sie nicht immer einfach 
war, einte ein starkes Band: das der Freundschaft und des einzigen 
verbliebenen Symbols ihrer Identität: die republikanische Fahne. 
 
Dieses Symbol zu achten, die Erinnerung an das Leid dieser Menschen und 
jenes NIEMALS VERGESSEN ist und wird immer unsere moralische 
Verpflichtung sein. 
 
 
 



 


