
Die Schlacht am Ebro

Am 24.07.1938 begann die Republik eine 
große Entlastungsoffensive. Sie handelte 
in der Hoffnung auf Unterstützung durch 
Frankreich und Großbritannien. Die 
Schlacht dauerte 16 Wochen. Über 10.000 
republikanische SoldatInnen fi elen oder 
wurden in Gefangenschaft ermordet. Die Folgen 
der Schlacht prägen die gesamte Region bis 
heute. Viele BewohnerInnen der Täler lebten 
jahrzehntelang vom Handel mit „Altmetall“ 
(Kriegsmaterial).

Die Region rund um den Ebro ist heute ein 
Zentrum von Erinnerungsorten und Museen. 
Ende der 1980er Jahre gab es erste Versuche, in 
Corbera d´Ebre eine Gedenkstätte zu errichten. 
1938 von deutschen und italienischen Fliegern 
zerstört, wurde der Ort nach Kriegsende 
unterhalb der Stadtruinen mit Hilfe von 
ZwangsarbeiterInnen neu errichtet. Der alte 
Ort blieb 50 Jahre lang sich selbst überlassen. 
In den 1980er Jahren organisierte der dortige 
Bürgermeister ein „ABC der Freiheit“: Unter 
dem Schirmmantel der Gemeinde entstanden 
Tafeln und Kunstwerke, die sich mit Krieg 
und Faschismus auseinandersetzen. Um das 
Projekt zu vergrößern und zu fi nanzieren, 
wurden andere Gemeinden der Region und 
Partnergemeinden auf der französischen 
Seite der Pyrenäen gesucht und der 
grenzübergreifende Verein Tierra de Fraternidad 
(Erde der Brüderlichkeit) gegründet. Offi zielle 
Verantwortung übernahm das Comebe, ein 
Zusammenschluss der beteiligten Gemeinden. 
Mit dem Wechsel der politischen Mehrheiten 
veränderten sich aber auch die transportierten 
Inhalte. Im Comebe gewannen Personen 
die Oberhand, die an der Benennung der 
franquistischen Verbrechen kein Interesse 
haben. Erinnerungsorte und Museen gingen 
daraufhin zu einer vermeintlich objektiven 
Darstellung der Ebroschlacht über: Franquisten 
und RepublikanerInnen werden gleichgesetzt. 
Der Tenor der Erinnerungslandschaft im Ebro-
Tal lautet: Alle Beteiligten waren gleichermaßen 
„Opfer des Krieges“.

(www.batallaebre.org)

Erinnerungspolitik in Katalonien

In Katalonien existiert eine breite und aktive Erinne-
rungsbewegung. Ihre Motivation speist sich aus dem 
katalanischen Nationalbewusstsein und der spezifi -
schen Geschichte Kataloniens während Bürgerkrieg 
und Franquismus. Im Gegensatz zu anderen Regionen 
gründete die Generalitat mit dem memorial democràtic 
(MD) im Jahr 2007 eine eigenständige Institution zur 
Förderung und Erhaltung der Erinnerung in Kataloni-
en. Diese unterstützt und organisiert Ausstellungen 
und Exhumierungen und setzt sich für die Aufhebung 
franquistischer Gerichtsurteile ein. Damit geht MD 
über den Rahmen des „Gesetzes zur historischen Er-
innerung“ hinaus.

(www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic)
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Bild gegen den Krieg 
im Rahmen des „ABCs 
der Freiheit“ in Corbera 
d´Ebre

Informationstafel der 
Comebe am Coll del Moro. 
Direkt daneben befi ndet 
sich ein Ehrendenkmal 
für Franco. Die Tafel 
nimmt darauf keinen 
Bezug

Mit der Überquerung 
des Ebro sollte eine 
Großoffensive der 
Republik eingeleitet 
werden

Denkmal für alle 
Gefallenen der Ebro-
Schlacht auf der „Höhe 
705“. Von hier aus 
ließ sich die Gegend 
militärisch kontrollieren


