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Dieser Strom saugt alles mit sich fort: Zivilisten, desertierende Milizionäre,
desertierende Offiziere, den Zivilgouverneur, Teile des Generalstabs. Er saugt Málaga die
Widerstandskraft aus den Adern, seinen Glauben, seine Moral. Nichts kann seiner
magnetischen Wirkung widerstehen. Die Straße nach dem Osten ist eine Einbahnstraße
geworden. Aus der Hauptstadt kommt nichts mehr durch: keine Munition, keine Nahrung,
kein Organisator, kein Retter – obwohl es immer noch Zeit wäre.

Niemand kennt das Schicksal des Stromes, sobald er sich hinter der ersten Kurve im
Osten verliert. Böse Gerüchte gehen in Málaga um: Die Rebellen haben bereits den
nächsten Ort im Osten, das dreißig Meilen entfernte Velez, besetzt, der Flüchtlingsstrom
fließt in eine Todesfalle. Ein anderes Gerücht besagt, die Straße sei noch frei, aber unter
dem Feuer der Kriegsschiffe und Flugzeuge, die mit Maschinengewehren die Flüchtlinge
niedermachen.3

Aber nichts kann den Strom aufhalten, er fließt, fließt und wird aus den Quellen der
Todesangst stetig gespeist.

Um vier Uhr entschließe ich mich nachzusehen, was in Velez vorgeht. Mein Chauffeur,
obwohl ehemaliger Milizionär, ist von der Panik angesteckt; er versucht mich zu
überreden, dass wir über Velez gleich nach Valencia weiterfahren und nicht mehr
zurückkommen sollen. Ich sage, um ihn zu beschwichtigen, dass wir uns in Velez
entscheiden werden. Als der Wagen vorfährt, sehe ich, dass unser ganzes Gepäck drin
verstaut ist.

Wir lassen uns vom Strom bis zu der kleinen Gabelung hinuntertragen, die von der
Küste nach Norden abzweigt. Die Ortschaft Velez selbst liegt einige Meilen landeinwärts.
Die Straße ist noch frei. Wir fahren nach Velez ein.

In Velez herrscht das Chaos. Die Milizionäre der geschlagenen Armee haben die Stadt
überschwemmt, sie liegen schlafend auf dem Straßenpflaster, unter den Torbogen, auf den
Marmortischen der Cafés. Sie haben jede Ähnlichkeit mit Soldaten verloren; es sind
schmutzige Kleiderbündel mit einer fröstelndnackten Kreatur darin. Wenn sie nicht
schlafen, rotten sie sich an den Straßenecken zusammen, drehen sich Zigaretten, blicken
aus bleiernen Augenhöhlen nach dem nördlichen Stadteingang, ob die Sieger und
Schlächter schon kommen. Diese Menschen sind fertig. Sie haben sich mit Steinwürfen
gegen Tanks verteidigt. Man hat Hetzjagd mit ihnen gespielt: Sie waren die Füchse, die
Tanks, die Meute. Vier von fünfen wurden umgelegt. Die man lebend fing, stachen mit
ihren Messern: Und als man ihre Hände band, bissen sie.

Unser Wagen wird sofort von einer Gruppe anarchistischer Milizen umringt.
»Der Wagen ist requiriert.«
»Zu welchem Zweck?«
»Um die Brücke vor Ventaz in die Luft zu sprengen.«
»Aber die ist doch schon gesprengt.«
»Red nicht und geh aus dem Wagen.«
Nach einigen Palavern überrede ich den Anführer, dass er zuerst mit mir zur

Commandanzia fährt. Die Commandanzia ist ausgestorben. Ein schläfriger Zivilgardist
fängt im Patio Fliegen.



»Wo ist der Kommandant?«
»Wenn Sie den Kommandanten sprechen wollen, müssen Sie ein schriftliches Gesuch

einreichen.«
»Sind Sie verrückt geworden? Die Faschisten stehen drei Kilometer vor der Stadt.«
»Machen Sie keine Witze. Die Front ist fünfzig Kilometer von hier in den Bergen.«
»Mann, hören Sie nicht das Maschinengewehr? Das sind die Faschisten.«
Als er endlich begriffen hat, reagiert der Zivilgardist auf eine sonderbare Art: Er greift

sich mit beiden Händen an den Kopf, glotzt uns an und rennt plötzlich davon. Aus
irgendeinem Grunde rennt der Anarchist hinter ihm her und verschwindet gleichfalls.

Wir fragen in den Straßen herum, wo der Kommandant ist; niemand weiß es und
niemand will es wissen. Endlich finden wir ihn in einem Gasthaus. Ein völlig erschöpfter
Mann, der seit mindestens zwei Tagen nicht mehr geschlafen hat und der ruhig zwei
Milizionären zuhört, die beide gleichzeitig wild gestikulierend auf ihn einreden, während er
sich sorgfältig eine Orange schält.

»Wenn Sie von einer Zeitung sind, sehen Sie sich um, und ich brauche Ihnen weiter
nichts zu erzählen.«

»Was ist mit der Brücke von Ventaz?«
»Wir haben sie vor zwei Stunden in die Luft gesprengt.«
»Wie lange werden die andern brauchen, um eine Notbrücke zu bauen?«
»Zwölf Stunden.«
»Und dann?«
Der Kommandant antwortet nicht. Er schält sich, mit der gleichen Sorgfalt, eine neue

Orange. Dann fragt er: »Fahren Sie nach Málaga zurück?«
Der Chauffeur: »Nein, nach Valencia.«
Ich: »Ja, nach Málaga zurück.«
Er schaut uns beide an und sagt nach einer Pause: »Da Sie also nach Málaga

zurückfahren, nehmen Sie bitte meinen politischen Kommissar mit. Ich habe keinen
Wagen. Vielleicht kann er ein bisschen Munition für uns auftreiben.«

»Málaga hat auch keine Munition.«
»Ich weiß es. Trotzdem.«
Wir kämpfen uns gegen den Strom nach Málaga zurück, der Chauffeur, ich und der

Kommissar. Der Chauffeur beklagt sich, dass jemand seine Zigaretten aus dem Wagen
gestohlen hat, während wir beim Kommandanten waren.

Der Kommissar fragt ihn, ob er im Augenblick keine anderen Sorgen habe; und er
antwortet, kreideweiß, trotzig: »Nein.«

Der Kommissar hält während der ganzen Fahrt optimistische Reden: Velez fällt nicht,
Málaga fällt nicht, unsere tapfere Miliz weicht keinen Schritt et cetera. Er ist
fünfundzwanzig Jahre alt, seit sieben Jahren Mitglied der sozialistischen Jugend. Er weiß
alles über die Lage und er weiß, dass ich alles weiß und dass spätestens morgen die Welt es
auch ohne mein Dazutun wissen wird. Aber sein Denkmechanismus ist so stark auf
Propaganda eingefahren, dass er unfähig ist, die Realität zu erkennen.



Sobald wir Málaga erreicht und den Kommissar vor dem Hauptquartier abgesetzt haben,
erklärt der Chauffeur kategorisch, dass er nicht länger bleibe. Im Grunde genommen habe
ich weder das moralische Recht noch die Macht, ihn jetzt noch hier zu behalten; ich
ersuche ihn bloß, mein Gepäck in Sir Peters Haus zu schaffen, da jener kritische
Augenblick gekommen zu sein scheint. Zwanzig Minuten später hat der Strom Chauffeur
und Wagen verschluckt und damit meine letzte Chance, von hier noch wegzukommen.

Es dämmert. Ich fühle mich plötzlich sehr einsam und setze mich auf die Treppe vor
dem Hauptquartier. Commander Alfredo kommt entlanggeschlendert und setzt sich neben
mich. Nach einer Weile sagt er: »Das ist wahrscheinlich unsere letzte Nacht. In ein paar
Stunden wird die Straße abgeschnitten sein, und sie werden uns abschlachten wie Ratten in
einer Falle.«

»Was wirst du tun, wenn sie kommen?«
Er klopft gegen seinen Revolver: »Ich hab noch fünf Patronen. Vier für die Faschisten,

die fünfte für mich.«
Ich habe das unbehagliche Gefühl, dass all das Theater ist und dass Alfredo und der

Kommandant von Ventas und der Anarchist und der Chauffeur – dass wir alle, mich selbst
mit inbegriffen, ein kindlich-pathetisches Stück aufführen, ohne von der niederträchtigen
Realität des Todes eine Vorstellung zu haben.

Es ist inzwischen völlig dunkel geworden; und in der Finsternis wirken der dumpfe
Donner der Batterien und das heisere Gebell der Maschinengewehre weniger beängstigend
als melancholisch.

Alfredo nimmt mich in die Offizierskantine mit. Ich stopfe meine Taschen mit
trockenem Brot voll und kaufe noch zwei Flaschen Cognac. Dann wandre ich durch die
stumme, finstere Stadt nach dem Hügel, auf dem Sir Peters Haus steht, mit der britischen
Flagge auf dem Dach.

Sonntag, den 7. Februar

Schon beim Frühstück um neun Luftangriff. Das Getöse der Artillerie und der
Maschinengewehre hört jetzt überhaupt nicht mehr auf. Etwas später noch ein Luftangriff.
Eine der Maschinen fegt kaum vierzig Meter hoch über unser Dach, heulend und Kugeln
spritzend. Lola, Sir Peters Küchenmädchen, bekommt einen hysterischen Anfall. Wir
besteigen den uns gegenüberliegenden Hügel, um Ausschau zu halten. Man hört hier das
Bombardement deutlicher, sieht da und dort weiße Rauchwölkchen, aber es ist dennoch
unmöglich, sich ein Bild von der Lage zu machen.

Auf dem Rückweg sehen wir, dass aus den Fenstern der Nachbarvilla dicker Qualm
strömt. Die Villa und der große Park rundherum gehören einem reichen Spanier, der ins
Ausland geflüchtet ist. Jetzt dient sie als provisorisches Hospital. Nach einiger Zeit wird
der Rauch dünner und hört dann gänzlich auf. Es hat sich nicht um eine Bombe, sondern
um einen Zufallsbrand gehandelt. Dass es so etwas auch noch gibt …

Nach dem Lunch – »Lunch« ist eine Übertreibung – ging ich in die Stadt hinunter. Seit



gestern Nachmittag hat sich die Physiognomie der Stadt stark verändert; die Straßenbahnen
fahren nicht mehr, alle Geschäfte sind geschlossen, an den Straßenecken stehen die Leute
in Gruppen herum. Und auf allen Gesichtern in der Straße der gleiche hilflose Ausdruck,
die Verzweiflung liegt auf ihnen wie graue Spinnweben. Die Sonne brennt, der Himmel ist
flammend blau, nie hat sich der Tod auf so prächtigen Schwingen einer Stadt bemächtigt.
Während ich die Caleta-Brücke passiere, kommt ein Geschwader von sechs
Rebellenfliegern angebraust, sie fliegen so unverschämt tief, dass man sehen kann, wie
einer den Kopf aus der Karosserie beugt, um die Wirkung der Bomben besser zu sehen. Ich
suche Deckung unter der Brücke; da hocken zwei Milizionäre neben einer Flasche
Schnaps; der eine singt die »Internationale«, der andere, gedämpfter und mit einem
stupiden Lächeln, die Faschisten-Hymne der Phalanx. Ich fühle plötzlich, wie die Angst
mich anzustecken beginnt.

Ich komme ins Hauptquartier, es sieht wie ein Nachtasyl aus; auf den Tischen, auf dem
Parkett, schlafende, unmenschlich aussehende Männer. Während ich darauf warte, von
Villalba empfangen zu werden – ich habe immer noch diese SOS-Idee im Kopf –, taumelt
ein völlig erschöpfter Unteroffizier herein.

Er kam auf einem Motorrad von der Front, sein Ärmel ist durchschossen; er wird
sogleich zu Villalba geführt. Ich schließe mich ihm an, ohne dass mich jemand hindert.

»Was gibt’s?«, fragt ihn Villalba.
»Sie kommen mit fünfzehn Tanks die Straße von Colmenar herunter.«
»Wo sind sie jetzt?«
»Vor einer Stunde waren sie acht Kilometer von hier.«
»Widerstand?«
»Null. Unsere Leute werfen ihre Gewehre fort und schlagen sich in die Sierra.«
»Danke.«
Der Sergeant legt sich unter einen Tisch und schläft gleich ein. Villalba hat eine rasche

geflüsterte Unterhaltung mit einigen Offizieren seines Stabes. Er erteilt seinem Adjutanten
einen Befehl, und alle verlassen das Zimmer.

Ich stelle mich Villalba in den Weg. »Was wollen Sie noch«, sagt er etwas heiser. »Ich
habe jetzt keine Zeit. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist: Die Lage ist ernst, aber Málaga
wird sich verteidigen.«

»Wohin gehen Sie?«, frage ich. Aber er ist schon aus der Tür.
Ich gehe zum Fenster und schaue hinunter. Villalba und sein Gefolge steigen in ein

Auto. Alle Welt sieht etwas ratlos und verlegen drein. Der Wagen fährt ab.
»Wohin ist er gefahren?«, frage ich einen Offizier, den ich kenne.
»Er ist desertiert«, sagt der Offizier mit ruhiger Stimme.
»Es war seine Pflicht zu gehen«, sagt ein anderer. In einer Stunde werden wir

abgeschnitten sein, und er ist der Oberstkommandierende der gesamten Südfront; folglich
musste er gehen.«

»Wie kann er die Operationen leiten, wenn wir abgeschnitten sind?«, frage ich.
»Er ist desertiert«, wiederholt der erste.



»Wer ist jetzt der Chef?«, frage ich.
»Der Chef?« Alle blicken überrascht drein. Keiner weiß es.
Ich gehe in ein anderes Zimmer. Da sitzt der junge Commander Alfredo hinter einer

Schreibmaschine. Es ist alles wie ein böser Traum. Ich bemerke, dass er die rote Hälfte des
Farbbandes benutzt. Ich lese:

»An alle, die es betrifft. Es wird hiermit bestätigt, dass Kommandeur Alfredo G. in einer
dringenden Mission nach Valencia abkommandiert ist. Alle Posten haben ihn passieren
zu lassen.«

»Du auch, Alfredo?«, frage ich.
Er läuft rot an: »Und du auch. Ich nehme dich in meinem Wagen mit. Es ist alles aus.«
Das ist kein Theater mehr. Ich fühle, wie mir die Angst unter die Haut kriecht.
Im Hof finden wir X., einen gemeinsamen Freund; er kommt aus dem Bett, mit vierzig

Grad Fieber, hustet und spuckt.
»Komm«, sagt Alfredo. »Es ist alles aus.«
»Schert euch zum Teufel, ich bleib hier«, sagt X.
»Villalba ist auch fort. Wenn du nicht kommst, schleppen wir dich mit Gewalt in den

Wagen«, sagt Alfredo, mit Tränen in den Augen.
»Scher dich zum Teufel«, sagt X. (Er ist jetzt tot. Achtzig Prozent der Leute, die in

dieser Geschichte vorkommen, sind jetzt tot.)
Wir steigen in Alfredos Wagen. Alfredos Schwester ist in dem Wagen und Alfredos

Mutter und noch zwei Weiber, und alle heulen und reden durcheinander.
Als der Wagen losfährt, fällt mir Sir Peter ein; seit einer Stunde hatte ich ihn vollständig

vergessen.
»Wir müssen meinen alten Freund mitnehmen«, sage ich zu Alfredo.
»Unmöglich«, sagt der Chauffeur. »Die Faschisten haben die Neue Straße besetzt. Sein

Haus ist abgeschnitten.«
»Aber ich bin erst vor zwei Stunden dort gewesen.«
»Sie sind seither in die Stadt eingerückt. Hören Sie das Maschinengewehr?«
Ich zögere. Der Wagen passiert die Stadtgrenze. Wir fahren langsam den Zug der

Flüchtlinge entlang; alles starrt uns an, die Bonzen, privilegierte Besitzer eines Wagens,
mit Neid und Hass. Ein hysterisches Ekelgefühl packt mich; mit meinen Nerven ist’s aus.
»Halt«, sage ich zum Chauffeur. »Ich geh zurück.«

»Weiterfahren«, sagt Alfredo.
Ich springe aus dem Wagen. Alfredo fuchtelt mit den Armen herum. Der Wagen

verschwindet in der Menge.
Wieder dämmert es. Langsam wandere ich zu Sir Peters Haus zurück. Die Rebellen sind

noch nicht da.
Sie kamen erst am nächsten Tag.


