
Am 26. April 1937 bombardierte die 
deutsche „Legion Condor“ die baskische 
Kleinstadt Gernika (Guernica). Die Flieger 
schossen erst mit Maschinengewehren 
auf die wehrlose Bevölkerung und warfen 
dann Spreng- und Brandbomben ab. Die 
traditionelle Hauptstadt mit besonderer 
Bedeutung für das Baskenland wurde 
fast völlig zerstört. Bis zu 1500 Menschen 
kamen ums Leben. Das Kriegsverbrechen 
rief internationale Empörung hervor. 
Deutschland stritt jede Beteiligung ab. 
Die franquistische Propaganda erklärte 
daraufhin, „die Roten“ hätten die Stadt 
selbst angezündet. Wer die offi zielle 
Version hinterfragte, wurde bis 1975 
strafrechtlich verfolgt.

Die deutsch-spanische Zusammenarbeit

Die deutsche Waffenhilfe für die Franquis-
ten begann mit dem Bürgerkrieg. Ab Juli 1936 
transportierten deutsche Flugzeuge die Trup-
pen von Afrika nach Spanien. Die Nazis liefer-
ten Waffen und stellten Soldaten. Damit leis-
teten sie gemeinsam mit Italien entscheidende 
Kriegshilfe. Im November 1936 waren deut-
sche Bomber an den Angriffen auf Madrid be-
teiligt. Danach übernahm die „Legion Condor“ 
die Befehlsgewalt über sämtliche Luftangriffe. 
Attacken „ohne Rücksicht auf die Zivilbevölke-
rung“ (so das deutsch-spanische Militärabkom-
men) waren explizit vorgesehen. Die deutsche 
Kriegsbeteiligung diente zur Vorbereitung des 
Zweiten Weltkriegs, denn hier wurden syste-
matisch Waffen und Militärstrategien getestet. 
Der Einsatz der deutschen Wehrmacht dauer-
te bis Mai 1939.
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Das Erbe der Bombardierung im Friedens-
museum Gernika 

Die BRD wies bis in die 1990er Jahre hinein 
die Verantwortung für die Bombardierung zu-
rück. In Gernika setzten nach der transición 
Versöhnungsbemühungen ein. In dieser Tra-
dition steht das Friedensmuseum. Es fragt all-
gemein nach der Bedeutung von Frieden und 
stellt die Geschichte Gernikas in Bezug zu in-
ternationalen Friedensbemühungen. Bürger-
krieg und Bombardierung sind Ausgangspunkt 
der 2002 neu gestalteten Ausstellung. Sie wird 
durch eine multimediale Präsentation ergänzt, 
die auf Einfühlung abzielt, gesellschaftliche 
und politische Kontexte der Bombardierung 
aber ausblendet. Die historische Darstellung 
rückt zugunsten eines vagen Friedensbegriffs 
in den Hintergrund. Laut Museumskatalog sol-
len keine „Wahrheiten“ verkündet werden. 
Statt Ursachen und Täter zu benennen, hebt 
die Ausstellung Begriffe wie „Frieden“, „Men-
schenrechte“ und „Versöhnung“ hervor. Der 
Katalog der Ausstellung spricht von einer „ver-
söhnlichen Geste“ gegenüber den ehemaligen 
Angreifern der „Legion Condor“.

(www.museodelapaz.org)

Noch heute heißt die 
Straße, auf der die 
„Legion Condor“ in 
Berlin am 6. Juni 1939 
ihre Siegesparade 
abhielt, „Spanische 
Allee“

Das Friedensmuseum 
in Gernika arbeitet mit 
einer fragwürdigen 
Friedenssymbolik und 
blendet politische 
Dimensionen aus

1937 malte Picasso 
das Bild „Guernica“ für 
den republikanischen 
Pavillon auf der Pariser 
Weltausstellung. Nach 
Picassos Wunsch wurde 
es in Spanien erst 
wieder nach dem Ende 
der Diktatur gezeigt 
und hängt seit 1981 in 
Madrid

Neben der 
Zerstörung Gernikas 
(hier abgebildet) 
bombardierten 
deutsche Flugzeuge 
auch die baskischen 
Städte Durango, Elorrio 
und Eibar


