
Mehr als nur Gedenken
DÜDELINGEN Die Luxemburger Spanienkämpfer sollen nicht mehr vergessen werden

Anne Ludwig

102 Kämpfer aus Luxemburg 
sind in den späten 1930er Jah-
ren in den Spanischen Bürger-
krieg gezogen. Auf ihre Re-
habilitierung mussten die 
Zurückkehrenden lange war-
ten. Dan Biancalana und Mars 
Di Bartolomeo haben ihre 
offizielle Anerkennung als 
Resistenzler der ersten Stunde 
wieder zur Sprache gebracht. 

Seit 1997 steht das Monument 
„No Pasarán“ (Sie werden nicht 
durchkommen) im Düdelinger 
Viertel Italien in der Nähe des 
Bahnhofes „Dudelange-Usines“. 
Die Skulptur des Bildhauers Lu-
cien Wercollier erinnert an die 
102 Kämpfer aus Luxemburg, 
die sich den internationalen Bri-
gaden angeschlossen hatten. Zur 
Unterstützung der republikani-
schen Truppen waren sie in den 
Spanischen Bürgerkrieg (1936-
1939) gezogen, um ein Zeichen 
gegen General Franco zu setzen 
und sich für Freiheit und Demo-
kratie starkzumachen. 

Fehlende Rehabilitation 
und Anerkennung

Damals machten sich die 102 
Freiwilligen, darunter 27 Düde-
linger, strafbar, als sie die Reise 
nach Spanien antraten. Die Lu-
xemburger Regierung um Staats-
minister Joseph Bech hatte in 
den 30er Jahren eine strikt neu-
trale Haltung gegenüber ande-
ren Ländern angenommen. Im 
April 1937 stimmte die Regierung 
ein Gesetz, das Luxemburgern 
und Nicht-Luxemburgern (außer 
Spaniern) verbat, in den Bürger-
krieg zu ziehen. Auf Missachtung 
stand eine Gefängnisstrafe von 
acht Tagen bis zu sechs Monaten. 

Von den über 100, die trotzdem 
in den Bürgerkrieg gezogen sind, 
sind 18 in Spanien gestorben. 
Weitere sind in Konzentrations-
lagern umgekommen. 

Die Entstehung des „No Pa-
sarán“-Mahnmals und das sich 
Bewusstwerden der Verdienste 
jener Freiwilligen gehen auf einen 
Abend und Zufall zurück. Das 
„Centre de documentation sur 
les migrations humaines“ hatte 
zu einer Konferenz zu diesem 
Thema mit unter anderem Histo-
riker Serge Hoffmann eingeladen. 
Zum Schluss sei ein älterer Herr 
aufgestanden, der in den Saal hi-
nein rief: „Firwat, firwat hutt dir 
eis vergiess?“, erinnert sich der 
damalige Bürgermeister Mars 
Di Bartolomeo, der ebenfalls an 

dem Abend dabei war und immer 
noch sichtlich bewegt ist, als er 
davon erzählt. Der ältere Mann 
war Albert Santer, wie sich später 
herausstellte, einer der Spanien-
kämpfer. Santer habe erklärt, dass 
sich jene Kämpfer 60 Jahre nach-
dem sie zurückgekehrt sind, von 
der Öffentlichkeit vergessen fühl-
ten. Jenes Gesetz war immer noch 
in Kraft: Sie waren noch nicht re-
habilitiert, sondern sahen sich als 
„hors la loi“ stigmatisiert.

Daraufhin haben sich die 
ersten Mitglieder der heuti-
gen Asbl. „Amis des brigades 
internationales –Luxembourg“ 
(ABIL) zusammengefunden. Eine 
Sensibilisierungsaktion wurde auf 
die Beine gestellt, Unterschriften 
und Geld gesammelt. „Damals hat 

jeder der demokratischen Kräf-
te mit Rang und Namen unter-
schrieben oder Geld gespendet“, 
so Bartolomeo weiter. Künstler 
Lucien Wercollier hat die Bronze-
statue zur Verfügung gestellt, nur 
die Kosten für das Gießen muss-
ten beglichen werden.

Um Albert Santer und dessen 
Mitkämpfer zu rehabilitieren, 
haben Mars Di Bartolomeo und 
Alex Bodry eine Gesetzesvorlage 
ausgearbeitet, die die Abschaffung 
des Gesetzes von 1937 vorsah und 
die Anerkennung der Spanien-
kämpfer als Resistenzler der ers-
ten Stunde. Das Gesetz wurde 
abgeschafft, die Anerkennung 
blieb jedoch aus. Die Kämpfer 
haben jedoch eine Medaille für 
ihren Einsatz erhalten. 

Seitdem das Monument „No 
Pasarán“ im Jahr 1997 eingeweiht 
wurde, findet jedes Jahr eine Ge-
denkfeier statt. In den letzten 
Jahren auch in Präsenz von Ver-
tretern der spanischen Botschaft. 
Doch von offizieller Seite ist seit 
25 Jahren nichts mehr passiert, 
bis sich vor ein paar Monaten 
die Thematik wieder ihren Weg 
in das politische Geschehen ge-
bahnt hat. Ein Brief der ABIL an 
den Staatsminister im Jahr 2018 
blieb ohne Antwort. In den Zeilen 
forderte Serge Hoffmann eine Er-
innerungstafel am „Monument du 
souvenir“ – an der „Gëlle Frau“. 

Zwei parlamentarische  
Anfragen

Dan Biancalana und Mars Di 
Bartolomeo haben daraufhin im 
letzten Jahr in ihrer Funktion als 
Abgeordnete  zwei parlamentari-
sche Anfragen mit derselben The-
matik gestellt. Di Bartolomeo geht 
es vor allem darum, die Spanien-
kämpfer aus dieser Grauzone 
herauszuholen und sie endlich als 

Resistenzler der ersten Stunde an-
zuerkennen. 

In der Antwort auf die erste 
Frage ist zu lesen, dass sich die 
Regierung bei der Entscheidung 
auf die Meinung des „Comité 
pour la mémoire de la Deuxiè-
me Guerre mondiale“ (CM2GM) 
stützt. Dieses Komitee sieht wohl 
eine moralische Pflicht darin, die 
Freiwilligen für ihren Kamp gegen 
Faschismus und Nazismus anzu-
erkennen, empfiehlt jedoch keine 
zusätzliche Tafel an der „Gëlle 
Fra“. Stattdessen soll der Tag „No 
Pasarán“ in Düdelingen in die 
Liste der „Commémorations na-
tionales“ aufgenommen werden. 
Das CM2GM analysiert auch 
die Möglichkeit, den nationalen 
Gedenktag in diesem Jahr dem 
Thema der Resistenz vor dem 
Zweiten Weltkrieg zu widmen. 

Dan Biancalana begrüßt diese 
Entscheidung. Diese gebe denen 
Menschen und ihrem Kampf 
eine zusätzliche Anerkennung. 
Etwas, das bei ihm jedoch einen 
bitteren Nachgeschmack hinter-
lässt, ist, dass im Komitee trotz 
eigentlicher Mehrheit dafür den-
noch gegen eine Tafel auf der 
„Gëlle Fra“ gestimmt wurde. Da-
zu stelle sich die Frage, warum 
den Koreakämpfern eine Tafel 
auf dem „Monument du sou-
venir“ genehmigt wurde. Es 
gehe dabei nicht darum, den 
einen gegen den anderen aus-
zuspielen. Sondern er wolle die 
Beweggründe dazu, objektiv 
nachvollziehen können, so Bi-
ancalana, da die Ereignisse in 
Korea keinerlei Bezug mit dem 
Zweiten Weltkrieg hätten. 

Die Regierung hat, laut Ant-
wort auf die zweite parlamenta-
rische Anfrage, beschlossen, das 
CM2GM noch mal mit der Frage 
der Spanienkämpfer zu befassen. 
Das Komitee wird dazu am 10. 
Februar und am 2. März zu-
sammenkommen. 

Mars Di Bartolomeo und Dan Biancalana bringen die Kämpfer 
aus Luxemburg am Spanischen Bürgerkrieg wieder zur Sprache
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