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Die republikanischen Spanier in Mauthausen (1940–1945)
Benito Bermejo
Den Namen Mauthausen hörte ich zum ersten Mal Ende der siebziger Jahre in Spanien. Franco war zwei oder drei Jahre zuvor gestorben, und immer wieder war in den
Medien vom Lager Mauthausen die Rede. Zwar hatte man bereits früher von den nationalsozialistischen Lagern gehört, doch war dies kaum ins Bewusstsein der Spanier
gedrungen. Etwas davon musste mich, der ich damals in Barcelona in die Mittelschule
ging, beeindruckt haben, denn ich wollte unbedingt diesen Ort sehen, der Mauthausen hieß. Mit 19 oder 20 Jahren fuhr ich dann zum ersten Mal dorthin.
Wichtiger für mich war jedoch, dass ich – nicht in Österreich oder Spanien, sondern
in Frankreich, wo ich Ende der achtziger Jahre lebte – die Gelegenheit hatte, mehrere
Spanier kennen zu lernen, die Mauthausen und andere Lager überlebt hatten. Damals
waren bereits fünf Jahrzehnte seit dem Ende des Bürgerkriegs vergangen. Zwar wurde
in Spanien über das Thema gesprochen und geschrieben, wie die Bibliotheken und
Zeitungsarchive belegen, doch war es eine eher verhalten geführte Debatte. Es schien,
als würden diese Ereignisse nur langsam als Teil unserer eigenen Geschichte akzeptiert,
als gäbe es eine Barriere, die verhinderte, dass sie in die politische Diskussion Einzug
hielten. Ähnlich war es hinsichtlich der Repression, die das franquistische Regime in
Spanien gegen die Verlierer des Bürgerkriegs ausgeübt hatte. In beiden Fällen überrascht es uns heute, dass sich nach all den Jahrzehnten der Umgang mit diesem Thema
im öffentlichen Leben noch immer nicht normalisiert hat. Dabei galt Spanien seit
Ende der siebziger Jahre als parlamentarische Demokratie, von 1982 bis 1996, mehr
als 13 Jahre, regierte – lange mit absoluter Mehrheit – eine Partei, die angeblich an
ihre republikanische und proletarische Tradition vor 1939 anschloss.
So sollte es bis 2005 dauern, ehe der erste spanische Regierungschef nach Mauthausen kam, 30 Jahre nach dem Tod Francos. Damals ergriff der Ministerpräsident José
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Luis Rodríguez Zapatero vor dem Denkmal der Spanier in Mauthausen das Wort,
in einem Akt mit großer symbolischer Bedeutung, brachte er doch zum Ausdruck,
dass das offizielle Spanien nun endlich das Erbe, das Gedächtnis des Exils und der
Opfer anerkannte, das die Überlebenden aufrechterhalten hatten. Zapatero sprach
vor einem Denkmal, das in den siebziger Jahren von Organisationen der ehemaligen
Deportierten errichtet worden war, von Frankreich aus und ohne jede Unterstützung
des spanischen Staates.
Bei diesem Festakt im Jahr 2005 waren nur mehr wenige Überlebende anwesend.
Ich hatte das große Glück, viele von ihnen kennen zu lernen, als sie noch über ihre
Erfahrungen berichten konnten. Mit mehreren schloss ich eine Freundschaft, die,
wie ich von Beginn an wusste, nicht sehr lange dauern würde. Daher scheint es mir
fast unglaublich, dass ich heute noch mit einigen von ihnen eine innige Freundschaft
pflegen kann.
Bis zum Besuch von José Luis Rodríguez Zapatero standen sich zwei Seiten gegenüber: Auf der einen Seite befand sich die spanische Gesellschaft, die lange Zeit unfähig
war, die Realität jener rund 9.000 Spanier wahrzunehmen, die in einem deutschen
Konzentrationslager gewesen waren. Auf der anderen Seite standen die Überlebenden,
die zumeist nicht nach Spanien zurückgekehrt waren und sich bestenfalls in ihren
Verbänden in Frankreich engagierten, wo sie sich trafen, ihre Erinnerungen an die
Lagerzeit veröffentlichten, manchmal Gedenkfahrten nach Mauthausen und in andere Lager organisierten – all das wurde aber in Spanien kaum wahrgenommen.
Die Geschichte der Spanier in Mauthausen ist jedoch in den meisten Fällen keine
Geschichte von Überlebenden: Zwei Drittel der spanischen Häftlinge erlebten die
Befreiung im Jahr 1945 nicht. Sie fielen dem zum Opfer, was die Nazibürokratie
„Vernichtung durch Arbeit“ nannte. Sie starben nach wenigen Monaten, vor allem in
den Jahren 1941 und 1942, zumeist im Lager Gusen, aber auch in Mauthausen selbst
und in einigen der wichtigsten Außenlager wie Steyr, Melk oder Ebensee.
Die Nachricht von ihrem Tod erreichte die Familien der Opfer oft erst nach langer
Zeit und auf Umwegen. Ein trauriges Beispiel ist die Karte, die Virtudes Domínguez
1964 an die Pariser FEDIP (Federación Española de Deportados e Internados Políticos),
den Spanischen Dachverband der politisch Deportierten und Internierten, schickte.
Virtudes kam aus Puerto de Motril in der Provinz Granada und wusste zu der Zeit, als
sie die Karte schrieb, nichts vom Schicksal ihres Sohnes:
Sehr geehrte Herren, ich wende mich an Sie, denn ich möchte Sie um Nachrichten bitten von einem Sohn, den ich seit langer Zeit verloren habe, und ich
weiß nicht, ob er lebt oder tot ist; ich bitte Sie um den Gefallen, mir was auch
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Karte von Virtudes
Domínguez an den
Spanischen Dachverband
der politisch Deportierten
und Internierten FEDIP.
Quelle: Centro Documental
de la Memoria Histórica,
Salamanca

immer zu sagen, damit ich mich nicht länger quälen muss.
Es dankt Ihnen im Voraus und bittet Sie tausendmal um Verzeihung, Ihre ergebenste
Virtudes Domínguez1
Die Antwort der FEDIP kam einige Wochen später. Man teilte Virtudes Domínguez
mit, dass ihr Sohn mehr als zwanzig Jahre zuvor in Gusen ums Leben gekommen war.
Wie der Sohn von Virtudes hatten die mehr als 4.300 Spanier, die in Mauthausen
ermordet wurden, kaum die Gelegenheit, ihren Familien zu schreiben, so dass diese
jahrelang kein Lebenszeichen von ihnen erhielten. Bis 1943 war es den spanischen
Häftlingen verboten, Briefe zu schreiben, später nur in sehr reduziertem Ausmaß: alle
anderthalb Monate höchstens 25 Wörter, die zensiert wurden. Das bedeutet aber, dass
die meisten Spanier nie auch nur jene 25 Wörter schreiben konnten, da sie 1943 nicht
mehr am Leben waren. Über viele der Opfer breitete sich daher ein Schweigen, das
sehr lange, oft bis in unsere Tage andauerte, wie wir noch sehen werden. In vielen Fällen erhielten die Familien nach 1945 zwar Nachricht über den Verbleib der Verstor1 Diese Karte wurde erstmals in Benito Bermejo/Sandra Checa, Libro Memorial. Españoles
deportados a los campos nazis (1940–1945), Madrid 2006 veröffentlicht. Sie stammt aus
dem Fondo FEDIP, der sich im Centro Documental de la Memoria Histórica (Dokumentationszentrum des Historischen Gedächtnisses) in Salamanca befindet. Der Fondo FEDIP
wurde vom Spanischen Dachverband der politisch Deportierten und Internierten dem
spanischen Kulturministerium übergeben, als der Schriftsteller Jorge Semprún, selbst Häftling in Buchenwald, Minister war.
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benen. Das ist aber vor allem den Überlebenden zu verdanken, denen es gelang, die
Dokumente aufzubewahren und so Zeugnis abzulegen über das tragische Schicksal
ihrer ermordeten Kameraden. Einige Deportierte begannen mit dieser Arbeit bereits
vor der Befreiung und führten sie fort, als sie später in Frankreich lebten. Unmittelbar
nach der Befreiung stellte eine Gruppe von Spaniern Listen der Verstorbenen zusammen, die in der Folge an das Internationale Rote Kreuz übergeben wurden, um auf
diese Weise die Familien zu benachrichtigen – insofern diese überhaupt ausfindig zu
machen waren.
Ende der fünfziger Jahre setzte die FEDIP bei bundesdeutschen Gerichtshöfen das
Anrecht auf Entschädigung für die Familien der spanischen Opfer durch. Die Listen
dienten nun dazu, all jene Familien zu benachrichtigen, die Anspruch auf Entschädigung hatten.
Wurde so ein trauriges Kapitel abgeschlossen? Keineswegs. Zwar war es dank der
Anstrengungen der Überlebenden gelungen, das Schweigen aufzubrechen und die
Opfer vor dem Vergessen zu bewahren, doch geschah dies außerhalb von Spanien.
Und wenn auch in vielen Fällen die Notlage der in Spanien lebenden Angehörigen
(vor allem der Witwen und Kinder) durch Entschädigungszahlungen gelindert wurde,
so traf dies durchaus nicht auf alle zu.
Ich hatte stets angenommen, dass früher oder später alle Familien vom Tod ihrer
Angehörigen in den deutschen Konzentrationslagern erfahren hatten, insbesondere
aus Mauthausen, da dieses Lager besonders gut dokumentiert war. Doch bin ich zu
meiner Überraschung seit 2005 auf ein gutes Dutzend Fälle von Familien gestoßen,
die nicht wussten, dass eines ihrer Mitglieder in einem KZ ums Leben gekommen war
– nach mehr als siebzig Jahren hatten sie davon noch nie etwas gehört.
War bisher vom Gedächtnis der spanischen Opfer von Mauthausen die Rede, so soll es
im Folgenden um den Weg der Opfer dorthin gehen. Allgemein wird angenommen,
dass die spanischen Mauthausenhäftlinge im Bürgerkrieg gekämpft hätten. Doch das
stimmt nicht in allen Fällen.
Juan Carmona Rivera, das Kind auf dem Foto, das noch in Spanien oder 1939/1940
in Frankreich gemacht wurde, hatte in keinem Krieg gekämpft. Der Bürgerkrieg überraschte ihn mit elf Jahren in Bélmez, seinem Geburtsort in der Provinz Córdoba. Mit
vierzehn ging er mit seiner Familie nach Frankreich ins Exil. Ein paar Monate später
war er in Angoulême und wurde von dort mit seiner gesamten Familie nach Mauthausen deportiert. Juan und sein Vater Francisco waren als „Rotspanier“ eingestuft
worden. Wenige Monate später kamen beide nach Gusen. Höchstwahrscheinlich war
Juan Ende 1941 körperlich extrem geschwächt, weshalb er nach Schloss Hartheim
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Juan Carmona Rivera (Bélmez,
Córdoba, 1925 – Hartheim, 1941)
Quelle: Familie Carmona Rivera

kam, wo er bald darauf mit Kohlenmonoxyd vergast wurde. Er erlitt dasselbe Schicksal wie 450 andere Spanier.2
Francisco Carmona Casillas, der Vater von Juan, stammte nicht aus der Provinz
Córdoba, sondern aus einer kleinen Ortschaft in Extremadura, Villanueva de la Serena. Aufgrund seines Alters scheint es eher unwahrscheinlich, dass Francisco an herausragender Stelle am Krieg teilgenommen hatte, sofern er überhaupt an den Kämpfen
beteiligt gewesen war. Eher scheint es, dass er aufgrund seiner politischen und gewerkschaftlichen Aktivitäten Repressionen ausgesetzt war und deswegen seine Ortschaft
verlassen und ins Exil gehen musste. Francisco starb etwa zur gleichen Zeit wie sein
Sohn, wenn auch nicht in Hartheim, sondern in Gusen, wahrscheinlich nicht infolge
eines Mordes, sondern aufgrund der unmenschlichen Arbeitsbedingungen, des unzureichenden Essens und der extrem harten Lebensumstände.
Im selben Konvoi, mit dem Vater und Sohn nach Mauthausen transportiert wurden, befanden sich zwei weitere Familienmitglieder: die Mutter und eine Tochter.
2 Zu Hartheim und den Morden an Häftlingen im Rahmen der sogenannten Aktion 14f13
siehe die Arbeiten von Pierre Serge Choumoff, Nationalsozialistische Massentötungen
durch Giftgas auf österreichischem Gebiet 1940–1945, Wien 2000; und von Jean-Marie Winkler, L‘euthanasie nationale-socialiste. Hartheim-Mauthausen, 1940–1944, Paris
2005; sowie Gazage de concentrationnaires au château de Hartheim. L‘“action 14f13“
1941-1945 en Autriche annexée: nouvelles recherches sur la comptabilité de la mort, Paris
2010.

80

Benito Bermejo

Francisco Carmona Casilla (Villanueva de la
Serena, Badajoz, 1885 – Gusen 1941)
Quelle: Familie Carmona Rivera

Sie mussten wie alle Frauen und Jungen, die noch keine vierzehn Jahre alt waren, auf
dem Bahnhof von Mauthausen im Zug bleiben. Der Zug fuhr weiter, jedoch in die
entgegengesetzte Richtung. Fast zwei Wochen später wurden diese Frauen und Kinder
an der französischen Grenze bei Irún den spanischen Behörden übergeben. Von dort
konnten sie in ihre Heimatorte zurückkehren. Ich habe eine dieser Personen kennengelernt, die 1940 ein Mädchen war und mir erzählte, wie sie nach ihrer Rückkehr
in die Provinz Córdoba vor dem Nichts stand. In ihrem Haus, das die Familie 1936
verlassen musste, wohnten andere Menschen, die gute Beziehungen zu den Behörden
hatten. Auf der Straße begegnete ihnen ein Esel, der einst ihnen gehört hatte und sie
nun wiedererkannte, was seinem neuen Besitzer nicht sehr zu erfreuen schien.
Das Schicksal dieser Familie ist zwar nicht unbedingt repräsentativ, doch zeigt es,
dass es unter den Opfern von Mauthausen auch Personen gab, die keine „Rotspanienkämpfer“ waren oder „Spanien-Emigranten“. Letztere waren Anfang August 1940 die
ersten Spanier, die nach Mauthausen kamen. Wer waren diese Menschen?
Es waren Männer, die 1939 nach Frankreich ins Exil gegangen und von der französischen Regierung gezwungen worden waren, am Ausbau der Defensivanlagen des
Landes mitzuarbeiten; andernfalls hätte man sie ins franquistische Spanien zurückgeschickt. Zum Großteil gehörten sie Hilfseinheiten an, die zu Aufgaben herangezogen
wurden, für die keine Waffen notwendig waren. Nur ein kleiner Teil von ihnen kam
militärisch zum Einsatz. Im Frühling 1940 waren beide Gruppen auf französischem
Gebiet in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Nach einem kurzen Aufenthalt in
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Transportliste von Anfang August 1940 der ersten Spanier nach Mauthausen
Quelle: Archiv der Gendenkstätte Mauthausen, Y50
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Rundschreiben vom 25. September 1940 hinsichtlich der „Behandlung reichsdeutscher und
ausländischer ehemaliger Rotspanienkämpfer“. Quelle: Bundesarchiv, Berlín, R58/25
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einem Stalag, einem von der Wehrmacht verwalteten Lager für Kriegsgefangene, wurden sie nach Mauthausen transportiert, wie eben die Personen auf dieser Liste.
Die Tatsache, dass die Spanier anders behandelt wurden als Kriegsgefangene aus
anderen Ländern, war im Dritten Reich zu jener Zeit ungewöhnlich. Bei Gefangenen
aus westeuropäischen Ländern respektierten die Behörden zumeist deren Status als
„Kriegsgefangene“, wozu auch eine gewisse Betreuung durch das Internationale Rote
Kreuz gehörte. Bekanntlich war dies bei sowjetischen Gefangenen nicht der Fall, so
dass mehr als zwei Millionen von ihnen umkamen. Die Nationalsozialisten begründete dies damit, dass die Sowjetunion das Genfer Abkommen nicht unterzeichnet hatte,
weshalb die Gefangenen nicht unter dessen Schutz standen. Auf die Spanier traf diese
Auslegung jedoch nicht zu.3
Die erste ausdrückliche Anweisung hinsichtlich der Haftbedingungen der Spanier
in Konzentrationslagern stammt aus einem Rundschreiben vom 25. September 1940
und richtete sich an die Leiter der verschiedenen nationalsozialistischen Polizeieinheiten in den vom Dritten Reich besetzten europäischen Ländern. Unter dem Titel
Behandlung reichsdeutscher und ausländischer ehemaliger Rotspanienkämpfer bestimmte
das Rundschreiben, wie mit den ehemaligen Kämpfern auf Seiten der spanischen Republik zu verfahren sei, die keine Spanier waren.
Der Text führt weiter aus, wie mit den spanischen republikanischen Kämpfern umzugehen sei: „Soweit es sich bei den ausländischen Rotspanienkämpfern um spanische
Staatsangehörige handelt, erfolgt ihre direkte Überführung in ein KZ-Lager im Reich
[…].“
Als diese erste Anweisung erging, befanden sich bereits seit anderthalb Monaten
Spanier in Mauthausen. Von Bedeutung ist jedoch auch die Tatsache, dass sie zur
selben Zeit erlassen wurde, als Ramón Serrano Súñer, der Schwager von Francisco
Franco, Berlin einen offiziellen Besuch abstattete. Serrano Súñer, der zu diesem Zeitpunkt Innenminister war und bald darauf Außenminister werden sollte, war am Tag
vor diesem Erlass mit Hitler, Himmler und anderen Entscheidungsträgern des Dritten
Reichs zusammengetroffen.
Da es von diesen Gesprächen keine Protokolle gibt, wissen wir nicht, ob dabei auch
die Rede auf das Schicksal der spanischen Gefangenen kam. Nicht einmal der spanische Botschafter in Berlin, Eugenio Espinosa de los Monteros, durfte bei dem Treffen
anwesend sein. Seine Empörung darüber war so groß, dass er einen Brief an seine
Vorgesetzten in Madrid schrieb, in dem er sein Unverständnis darüber zum Ausdruck
brachte, dass er, der, wie er meinte, „den Caudillo in Berlin vertrete“, nicht an Gesprächen teilnehmen durfte, die für die spanisch-deutschen Beziehungen von großer
3 Von diesem Schreiben liegen mir zwei Originale vor. Eines befindet sich im Bundesarchiv,
Berlin: R58/25, das andere in den Archives Nationales, Paris: 40 AJ 547/7.
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Bedeutung waren. Espinosa schob die Schuld daran Serrano Suñer zu. Wir wissen
zwar nicht sehr viel über den Inhalt der Gespräche, doch legt die zeitliche Übereinstimmung mit dem Erlass nahe, dass beides in Verbindung steht.
Vor dem bereits erwähnten Transport aus Angoulême hat es eine erste Anfrage der
deutschen an die spanischen Behörden gegeben. Im Archiv des spanischen Außenministeriums existiert ein Schriftstück, in dem die deutsche Botschaft in Madrid das Ministerium davon in Kenntnis setzt, dass sich in Angoulême, das in der von Deutschland besetzten Zone Frankreichs lag, etwa zweitausend „Rotspanier“ befinden, deren
Abtransport vorgesehen sei.4 Man wolle die spanischen Behörden davon informieren,
damit sie ihre diesbezüglichen Wünsche mitteilen könnten. Was war die spanische
Antwort? Es gab keine. Tatsächlich wiederholte die deutsche Botschaft ihre Anfrage,
der sogar ein drittes diesbezügliches Schreiben folgte – die Antwort war wiederum
Schweigen. Seltsamerweise setzte sich jedoch jemand aus dem spanischen Ministerium, das die deutsche Anfragen unbeantwortet ließ, mit der spanischen Botschaft
in Berlin in Verbindung, um Auskünfte über den Anlass des Schreibens zu erhalten.
Am Ende dieses Schriftverkehrs steht die Antwort der spanischen Botschaft in Berlin
vom April 1941 (acht Monate nach der Abfahrt des Zugs aus Angoulême), in der es
heißt, dass nach Angaben der deutschen Behörden die Personen aus Angoulême „rote
Spanier mit ihren Familien“ waren, die in ein Konzentrationslager verbracht wurden,
während man die Frauen und Kinder nach Spanien überstellt hatte.
Was war nun die Reaktion der spanischen Regierung? Soweit wir wissen, beschränkte sie sich auf ein paar Zeilen, an den Rand des genannten Briefes der spanischen
Botschaft in Berlin geschrieben. Zwar ist die Unterschrift unleserlich, doch handelt es
sich um die Handschrift von Pelayo Olay, Generaldirektor für Europa. Sie lautet: „Da
es nicht angebracht scheint, etwas für die Häftlinge zu unternehmen, und außerdem
nicht zu eruieren ist, wer diese Amtshandlung in die Wege geleitet hat: zu den Akten.“
Zu dieser Zeit, im April 1941, befanden sich die Häftlinge bereits acht Monate im Lager, ein Teil von ihnen war ums Leben gekommen oder würde bald ermordet werden,
wie etwa Francisco und Juan Carmona.
All dies lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Madrider Behörden über die
recht beachtliche Zahl von Spaniern informiert waren, die sich in deutschen Konzentrationslagern befanden. Ebenso war ihnen bekannt, dass es unter ihnen Minderjährige gab. Einer der schlimmsten Fälle ist der von Félix Quesada Herrerías, der 1940 mit
4 Die gesamte Korrespondenz über den Konvoi von Angoulême stammt aus dem Archiv des
Madrider Außenministeriums und wird im Archivo General de la Administración (Generalarchiv der Verwaltung) in Alcalá de Henares aufbewahrt; siehe dazu: Bermejo/Checa, Libro
Memorial, S. 18–20.
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14 Jahren nach Mauthausen kam – was bedeutete, dass dieser „Rotspanier“ zu Beginn
des Bürgerkriegs im Juli 1936 ganze zehn Jahre alt gewesen war. Dass den spanischen Behörden diese Fälle bekannt waren, zeigt auch die Tatsache, dass sie manchmal
intervenierten, damit einige Gefangene freigelassen oder überstellt würden. So etwa
Fernando Pindado García-Merás, der nach einem Jahr in Mauthausen über Stationen
im spanischen Konsulat in Wien und in der spanischen Botschaft in Berlin nach Spanien verbracht wurde. Obwohl sein Vater Hauptmann der republikanischen Armee
gewesen war, erfüllte Pindado die Bedingung, dass er nicht im Bürgerkrieg gekämpft
hatte und jemand aus seiner Familie, ein Onkel mit guten Beziehungen zum Regime,
zu seinen Gunsten intervenierte.
Damit stellt sich die Frage nach der Mitschuld der franquistischen Behörden am
Schicksal der republikanischen Spanier in Mauthausen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie über deren Schicksal informiert waren, und es ist belegt, dass sie nichts
unternahmen, um die republikanischen Spanier zu schützen, sogar in Fällen, in denen
die Häftlinge erwiesenermaßen minderjährig waren, nicht nur während des Spanienkrieges, sondern auch zum Zeitpunkt ihrer Deportation. Die Tatsache, dass sie sich in
manchen Fällen für Häftlinge einsetzten, macht die franquistische Mitverantwortung
noch viel deutlicher.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die geografische Herkunft der Häftlinge. Man
könnte annehmen, dass die spanischen Deportierten aus den Regionen stammten, die
in der Nähe der französischen Grenze lagen und sich gegen Ende des Krieges, kurz
vor dem großen Exodus im Februar 1939, noch unter republikanischer Herrschaft
befanden. Dies trifft zwar oft zu, doch bei genauerer Analyse kommen noch andere
Details zu Tage.
Die Karte zeigt die Herkunft der spanischen Deportierten nach ihren Geburtsorten.
Wie wir sehen, stammten sie aus allen Regionen des Landes, sogar aus Gebieten, die
seit Beginn des Krieges im Juli 1936 unter franquistischer Kontrolle waren (heller
markiert, im Westen des Landes) oder etwas später erobert wurden (dunkler markiert). Die Zahl der Deportierten aus diesen Regionen ist geringer als die aus den
Gegenden, die bis zum Ende des Konflikts in republikanischer Hand waren. Aus den
franquistisch kontrollierten Gegenden stammten meist Personen, die bereits vor 1936
ausgewandert waren und sich in anderen Regionen niedergelassen hatten. Zudem
kam es zum Austausch von Gefangenen zwischen den beiden Kriegsparteien, was erklärt, warum mehrere Bewohner der Kanarischen Inseln in die republikanische Zone
gelangten und von dort aus weiter ins Exil nach Frankreich und ins KZ Mauthausen.
Die Karte macht aber auch noch andere Aspekte deutlich, etwa die Folgen der ersten
Monate des Bürgerkriegs. Links auf der Karte befindet sich an der Grenze zu Portugal
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Herkunft der spanischen Häftlinge in Mauthausen. Quelle: Archiv Benito Bermejo

die Region Extremadura. Mehr als 300 Personen wurden aus dieser Region deportiert,
insbesondere aus der südlichen Provinz Badajoz. Die Ortschaften, aus denen die meisten Häftlinge stammten,– wie etwa Fuente de Cantos, woher 21 Personen kamen –,
lagen auf der Route der Militärkolonne, die unter dem Befehl des Oberst Yagüe stand
und sich vor allem aus marokkanischen Kolonialtruppen zusammensetzte. Der Vormarsch dieser äußerst brutalen Einheit ging mit extremen Repressionsmaßnahmen
einher, die so schlimm waren, dass Historiker von einem „Vernichtungsfeldzug“ sprechen.5 Anhand der Karte können wir nun feststellen, dass dieser schreckliche Beginn
des Bürgerkriegs in Extremadura fünf Jahre später ein Nachspiel in einer ganz anderen
Gegend hatte, nämlich in Österreich an den Ufern der Donau. Von den 21 Deportierten aus Fuente de Cantos überlebten nur vier, die anderen siebzehn wurden ermordet,
fünfzehn in Gusen, zwei in der Gaskammer von Hartheim.
5 Vgl. Francisco Espinosa, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de
Sevilla a Badajoz, Barcelona 2003.
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Doch starben nicht alle Spanier. Mehr als zweitausend spanische Deportierte überlebten in Mauthausen und seinen Kommandos bis zum Mai 1945. Dafür gibt es zwei
Erklärungen.
Einerseits hing das Überleben dieses einen Drittels der Spanier damit zusammen,
dass sich der Umgang mit den Gefangenen in Mauthausen und anderen Konzentrationslagern im Lauf der Zeit änderte. Ab Mitte des Jahres 1942 wurde den deutschen
Behörden bewusst, dass sie die Häftlinge anders behandeln mussten. Der Verlauf des
Krieges brachte Verschiebungen in den Wertigkeiten mit sich, so dass die Arbeitsleistung der Häftlinge ein wichtiger Bestandteil der Kriegsindustrie wurde. Galt bis
dahin die Logik der „Vernichtung durch Arbeit“, so wurde jetzt das Augenmerk auf
die Produktion gelegt und die zur Verfügung stehende Arbeitskraft maximiert.
Abgesehen von diesen allgemeinen Änderungen, die auch Häftlinge anderer Kategorien und Nationen betraf, waren die spanischen Häftlinge andererseits im Vergleich
zu anderen Gruppen relativ jung und zeichneten sich durch einen hohen Anteil an
Handwerkern aus. Diese Voraussetzungen erhöhten ihre Überlebenschancen. Zudem
herrschte unter den spanischen Republikanern ein starker Gruppenzusammenhalt:
Viele von ihnen waren mit Kameraden nach Mauthausen gekommen, mit denen sie
schon vor 1936 gemeinsam für soziale Gerechtigkeit gekämpft hatten; Bande, die im
Bürgerkrieg und in Frankreich noch stärker geworden waren.
Abschließend möchte ich die Geschichte eines Opfers erzählen, das in Mauthausen
ums Leben kam, zuvor aber in Spanien gekämpft hatte, auch wenn es dort nicht geboren war. In ein Buch, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe,6 nahm ich ein Foto
auf, das aus dem Fonds stammte, den die SS von Mauthausen erstellt hatte und den
der spanische Häftling Francisco Boix retten konnte. Boix hatte dieses Foto beschrieben als: „Toter tschechischer Jude im Steinbruch Mauthausen. Sommer 1942“. Dank
seiner Häftlingsnummer, die man leicht erkennen konnte, gelang es mir, diese Person
zu identifizieren: Es handelte sich um Jacques Günzig, geboren am 2. November 1904
in Loštice in Mähren. Laut dem Register starb er am 28. Juli 1942 zugleich mit der
anderen Person, die auf der Fotografie zu sehen ist. Es handelt sich um Árpád Spitz,
der am 27. Oktober 1919 in Cărășeu (Siebenbürgen) geboren wurde und ebenfalls
Jude war.
6 Benito Bermejo, Francisco Boix, der Fotograf von Mauthausen, Wien, 2007 (= Schriftenreihe der Gedenkstätte Mauthausen). Die hier beschriebene Nachgeschichte und die
Begegnung mit Edgard Gunzig fand bereits Eingang in die Neuauflage der spanischen (El
fotografo del horror. La historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen, Madrid 2015) und der katalanischen Fassung (El fotograf del horror. La historia
de Francesc Boix i les fotos robades als SS de Mauthausen, Girona 2015), aber auch in die
französische: Francisco Boix, le photographe de Mauthausen, Liège 2017.
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Foto von Francisco Boix von Jacques Günzig. Quelle: Archiv Benito Bermejo

Im Jahr 2010 schrieb mir Ángeles Muñoz, eine Spanierin, die in Belgien lebt, und
erwähnte unter anderem, dass sie einen belgischen Wissenschaftler interviewen wolle, dessen Vater Mitglied der Internationalen Brigaden gewesen und in Mauthausen
ermordet worden war. Sie nannte mir seinen Namen. Ich schrak auf, überprüfte die
Daten, alles schien zu stimmen. Sofort schrieb ich Ángeles: Der Mann, den sie interviewen wolle, ist der Sohn des toten Häftlings auf dem Foto. Der nächste Schritt
war, den Sohn zu kontaktieren. Bald darauf trafen wir uns in Brüssel. Edgard Gunzig,
theoretischer Physiker und Kosmologe, wurde 1938 in Mataró bei Barcelona geboren.
Sein Vater war damals Offizier der Spanischen Republik, seine Mutter, Raquel, arbeitete im Apotheksdienst der Internationalen Brigaden. Im Zivilregister war er unter
dem Namen Edgard Aragon eingetragen, eine Anspielung auf die Front, an der sein
Vater Jacques im Einsatz war.
Edgard, der die Geschichte seines Vaters eingehend erforscht hatte, kannte dieses
Foto nicht. Für ihn war es eine Katastrophe, wie er meinte. Doch ist die Geschichte
auch damit noch nicht zu Ende, denn ich stehe in Kontakt mit Edgard Gunzig, der
immer wieder nach Spanien kommt, und wir werden weiterforschen, um noch mehr
über die Vergangenheit seiner Eltern zwischen 1936 und 1942 ausfindig zu machen.
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Jacques Gunzig und Raquel Ekstejn in Spanien. Quelle: Archiv Benito Bermejo

