liegt, verarbeitet die neueste historische
Forschung und unterscheidet sich
wesentlich von der traditionellen
Deutung dieses Regimes, die in der
Literatur immer noch verbreitet ist und
derzufolge Spanien zwar eine Diktatur
gewesen sei, aber eine notwendige, da sie
das Land vor dem Fall in die Anarchie
und vor dem Kommunismus bewahrt
habe. Diese apologetische Interpretation
ist heute nicht länger haltbar. Mehr und
mehr wird klar, dass der Franquismus
keine Diktatur unter vielen, sondern eine
ganz besondere war. Zur Sicherung
seiner Herrschaft bediente sich Franco
Methoden, die an einen Genozid
gemahnen und nicht etwa einem
eskalierenden Krieg, sondern einem
planmäßigen
Vorgehen
geschuldet

waren. Seinen eigenen Worten zufolge
wollte er Spanien vom Marxismus
befreien, »koste es, was es wolle«. Die
Verschwörer riefen explizit zu »extremer
Gewalt« auf und sprachen von einer
»Auslöschung« all jener Kräfte, welche
die Republik unterstützt hatten. Heute
wissen wir, dass sich die menschlichen
Kosten dieser Strategie nach den immer
noch sehr vagen Schätzungen auf rund
150 000 Tote durch die Repression im
Hinterland, eine halbe Million Exilierte
und Vertriebene und rund 20 000
Menschen, die nach Kriegsende von
Militärtribunalen
verurteilt
und
exekutiert wurden, belaufen. Dazu
kommt die nicht genau bezifferbare
Anzahl von Opfern in Gefängnissen,
Konzentrationslagern
und

Zwangsarbeitskommandos, die mit rund
einer Million Menschen veranschlagt
wird.
Ebenfalls
ungezählt
sind
diejenigen, welche die Folgen der durch
die
Autarkiepolitik
ausgelösten
Hungersnot nicht überlebten. Dieser
insgesamt hohe Blutzoll rückt den
Franquismus in ein neues Licht. Der
britische Historiker Paul Preston hat im
Bemühen, diese exzessive Gewalt auf den
Begriff zu bringen, die Formel vom
»spanischen Holocaust« geprägt. Was
auch
immer
man
von
dieser
Etikettierung hält: Es kann heute nicht
mehr bestritten werden, dass der
Franquismus
die
planmäßige
Eliminierung des politischen Gegners auf
breiter Front betrieb. In Spanien fand
ein Menschenexperiment großen Stils

statt,
nämlich
die
gewaltsame
Konstruktion einer gleichgeschalteten,
patriotischen Gesellschaft ohne Feinde.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass
die
traumatischen
Vorgänge
der
damaligen Zeit bis in die Gegenwart
hineinwirken und noch heute von
größter innenpolitischer Brisanz sind.
Dies zeigt sich etwa an der Kontroverse
um die Öffnung von Massengräbern. In
Spaniens Erde liegen noch immer über
100 000 nicht identifizierte Tote aus
einem Krieg, der vor mehr als 75 Jahren
zu Ende ging. Es gibt mithin einen
modernen EU-Staat mit ausgedehnten,
noch unerforschten killing fields. Diese
ungeheuerliche Tatsache scheint in ihrer
ganzen Monstrosität noch nicht richtig
begriffen.

Wie verhielt sich die offizielle Schweiz
gegenüber dem Franco-Regime? Diese
Frage wird in diesem Buch anhand der
diplomatischen und konsularischen
Praxis
vor
Ort
untersucht.
Elf
Fallstudien zeigen, wie mit dem Problem
von politischen Gefangenen umgegangen
wurde. In diesen Studien kommen die
schweizerischen
Opfer
der
franquistischen Herrschaft ans Licht. Es
handelt sich um »vergessene« Opfer in
dem Sinne, als sie von der historischen
Forschung
bislang
weitgehend
unbeachtet
geblieben
sind.
Im
kollektiven Gedächtnis der Schweiz
waren sie nie verankert. Im Zentrum
stehen hier insbesondere die Schicksale
von Auswanderern, die nach dem Ersten
Weltkrieg und in der wirtschaftlichen

