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Warum fällt es uns so schwer, 
aus der Geschichte zu lernen? 

 

 

 

 

 

 

Die ukrainische Stadt Butscha ist wie das 1937 von der deutschen Luftwaffe 

zerstörte baskische Guernica zu einem Symbol für schwerste Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit geworden. In der Tat gibt es zwischen den beiden 

Massakern eine Reihe von Parallelen. 
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Guernica: ein Massaker als Generalprobe für den Zweiten 

Weltkrieg 

 

Kriegsplanung bei den Wagnerfestspielen 

 

Bayreuth, 26. Juli 1936: Adolf Hitler genießt bei den Wagnerfest-

spielen die Musik seines Lieblingskomponisten. Ebenfalls anwe-

send: der spanische General Francisco Arranz, der Hitler Francos 

Bitte um militärische Hilfe im Spanischen Bürgerkrieg vorträgt. 

Angeregt durch den feurigen Zauber der Wagnerklänge, be-

schließt Hitler daraufhin mit seinen Beratern die  "Operation 

Feuerzauber". Konkret bedeutete sie, dass 78 Flugzeuge und 

6.500 Soldaten zur Unterstützung Francos abgestellt werden soll-

ten (1). 

Die militärische Hilfe wurde allerdings keineswegs uneigennützig 

gewährt. Man versprach sich davon zum einen den leichteren 

Zugriff auf Rohstoffe, die bei der Aufrüstung der Wehrmacht un-

verzichtbar waren. Dabei ging es insbesondere um die spanischen 

Vorkommen an Eisen, Kupfer und Blei. 

Zum anderen sah die militärische Führung in der Kriegsbeteili-

gung aber auch eine gute Gelegenheit zur praktischen Erprobung 

von militärischem Material und Strategien für den geplanten An-

griffskrieg gegen die europäischen Nachbarländer. Hierzu hat sich 

Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Beauftrag-

ter für die Durchführung des Vierjahresplans zur Vorbereitung 

des Krieges, später in den  Nürnberger Kriegsverbrecherprozes-

sen ausdrücklich bekannt: 

 

"Ich sandte mit Genehmigung des Führers einen großen Teil mei-

ner Transportflotte und sandte eine Reihe von Erprobungskom-
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mandos meiner Jäger, Bomber und Flakgeschütze hinunter und 

hatte auf diese Weise Gelegenheit, im scharfen Schuss zu erpro-

ben, ob das Material zweckentsprechend entwickelt wurde." (2) 

 

Die Zerstörung Guernicas: "Bombenlöcher auf Straßen, einfach 

toll" 

 

Bereits im August 1936 flog die deutsche Luftwaffe in Spanien die 

ersten Angriffe. Nach Málaga gerieten auch Alicante, Cartagena, 

Madrid und Toledo ins Visier der Bomberpiloten. 

Am 26. April 1937 erfolgte dann der Angriff auf Guernica. Hinter-

grund der Luftschläge war der starke Widerstand des Baskenlan-

des gegen die franquistischen Truppen. Nachdem die Einnahme 

von Bilbao, der Hauptstadt der Region, bislang gescheitert war, 

sollte an Guernica ein Exempel statuiert werden. 

Dass die Wahl ausgerechnet auf diese baskische Kleinstadt fiel, 

hatte vor allem symbolische Gründe: Oberhalb der Stadt befand 

sich der Stumpf einer alten Eiche, unter der früher die Ältesten-

räte des Baskenlandes die Geschicke der Region besprochen hat-

ten. 

Der Ort war damit gleichermaßen ein Symbol für die nationale 

Identität des baskischen Volkes wie für das Ideal einer direkten 

Demokratie. Gegen beides – die Selbstbestimmung einzelner 

Ethnien auf spanischem Territorium und Formen einer demokra-

tischen Organisation des Staatswesens – richtete sich der Fran-

quismus. 

Der Angriff auf Guernica gilt als erstes Flächenbombardement der 

Geschichte. Die Bomben wurden in einer ersten Welle gezielt 

über dem Stadtzentrum abgeworfen. Bei einer zweiten Angriffs-
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welle wurden auch die aus der Stadt Flüchtenden ins Visier ge-

nommen.  

Die Stadt wurde durch den Einsatz von Streubrandbomben na-

hezu vollständig zerstört. Die Anzahl der Opfer liegt nach unter-

schiedlichen Schätzungen zwischen 300 und 2.000. 

Wolfram von Richthofen, der die für den Angriff verantwortliche 

"Legion Condor" befehligte, fasste seine Eindrücke in seinem Ta-

gebuch damals wie folgt zusammen: 

 

"Die 250er [250kg-Sprengbomben] warfen eine Anzahl Häuser um 

und zerstörten die Wasserleitung. Die Brandbomben hatten nun 

Zeit, sich zu entfalten und zu wirken. Die Bauart der Häuser: Zie-

geldächer, Holzgalerie und Holzfachwerkhäuser, führte zur völli-

gen Vernichtung. (…) Bombenlöcher auf Straßen noch zu sehen, 

einfach toll." (3) 

 

Terror gegen die Bevölkerung als Mittel des "totalen Krieges" 

 

Guernica war kein Einzelfall. Schon am 31. März 1937 hatten 

deutsche Kampfflugzeuge die Stadt Durango zerstört. Vier Tage 

nach der Bombardierung der Stadt wurde auch die Gemeinde 

Gálcadano von deutschen Jagdbombern angegriffen. Das Muster 

war ähnlich wie in Guernica. Auch hier wurden die Flüchtenden 

nach dem Abwurf von Brandbomben aus der Luft mit Maschi-

nengewehren beschossen. 

Beim Angriff auf Guernica aber waren britische Journalisten vor 

Ort, die mit ihren Artikeln die Weltöffentlichkeit aufrüttelten. Ein 

Korrespondent der Times beschrieb das Geschehen damals mit 

folgenden Worten: 
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"Die ganze Stadt wurde systematisch vernichtet. Die Taktik der 

Angreifer war ganz klar: zuerst schwere Bomben und Handgrana-

ten, um die Bevölkerung zu sinnlosen Fluchtversuchen zu veran-

lassen, dann Maschinengewehrfeuer, um sie in unterirdische Ver-

stecke zu treiben und dann schließlich Zerstörung dieser Unter-

stände mit schweren Feuerbomben." (4) 

 

"Eine schreckliche Zukunft für Europa" 

 

In britischen Regierungskreisen erkannte man vor dem Hinter-

grund solcher Berichte in dem deutschen Vorgehen eine gezielte 

Terrorisierung der Bevölkerung zum Zweck der Durchsetzung der 

Kriegsziele (5). Dabei wurden auch Bezüge zum Konzept des "to-

talen Krieges" hergestellt, wie es 1935 vom ehemaligen Chef der 

Obersten Heeresleitung, Erich Ludendorff, in einer Schrift propa-

giert worden war. Der "totale Krieg", so heißt es darin, beziehe 

sich nicht nur auf die Armee. Als Kampfbegriff richte er sich viel-

mehr  

 

"auch unmittelbar gegen die Völker. Das ist die unerbittliche und 

eindeutige Wirklichkeit, und alle nur erdenklichen Kriegsmittel 

werden in den Dienst dieser Wirklichkeit gestellt." (6) 

 

Die Vermutung, dass sich hinter dem Verhalten der deutschen 

Kampfpiloten das Muster einer künftigen Kriegsführung verber-

gen könnte, veranlasste den britischen Außenminister Anthony 

Eden damals zu einer düsteren, aber leider nur allzu berechtigten 

Prophezeiung: Sollten sich derartige Angriffe "in einem größeren 

Maßstab"  wiederholen, so würde das "eine schreckliche Zukunft 

für Europa bedeuten" (7). 
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Das Massaker von Guernica: eine Tat der "bolschewistischen 

Mordbrenner"? 

 

Angesichts der internationalen Empörung über die von der deut-

schen Luftwaffe in Spanien verübten Verbrechen starteten so-

wohl der Generalstab der franquistischen Truppen als auch die 

nationalsozialistische Regierung eine propagandistische Gegen-

offensive. So setzte der franquistische General Queipo de Llano 

bereits kurz nach den Luftschlägen die Behauptung in die Welt, 

die Stadt sei in Wahrheit beim Abzug von ihren Verteidigern zer-

stört worden, um sie nicht dem Gegner in die Hand fallen zu las-

sen. 

In noch perfiderer Weise versuchte die nationalsozialistische 

Propaganda in einem Wochenschau-Bericht die "bolschewisti-

schen Mordbrenner" für das Massaker verantwortlich zu ma-

chen: 

 

"Die jüdische Lügenpresse behauptete, deutsche Flugzeuge hät-

ten die Stadt bombardiert. Jedoch musste die internationale 

Weltpresse diese Meldung sehr bald als Pressemanöver der Bol-

schewisten brandmarken, welche selbst die gesamte Stadt beim 

Verlassen Haus für Haus niedergebrannt hatten." (8) 

 

Mangelnde Aufarbeitung der deutschen Schuld 

 

Die Vehemenz, mit der derartige Lügenmärchen verbreitet wur-

den, mag mit dazu beigetragen haben, dass die Verbrechen der 

deutschen Wehrmacht im Spanischen Bürgerkrieg auch nach dem 

Zweiten Weltkrieg nur sehr zögerlich aufgearbeitet wurden. Bis in 

die 1990er Jahre hinein wurde das Massaker geleugnet oder ver-
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harmlost. Die beteiligten Soldaten stiegen sowohl in der Bundes-

republik als auch in der DDR bis in den Rang von Generälen auf. 

Noch 1997 lehnte der deutsche Bundestag ein öffentliches Be-

kenntnis zur Schuld, den Deutschland im Spanischen Bürgerkrieg 

auf sich geladen hatte, ab. Als Geste des guten Willens wurde le-

diglich ein Zuschuss zum Bau einer Sporthalle in Guernica spen-

diert (9).  
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Parallelen zwischen Guernica und dem Krieg gegen die 

Ukraine 

 

Die Parallelen zwischen Guernica und den Verbrechen, die der-

zeit von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden, 

liegen auf der Hand. Folgende Aspekte fallen besonders ins Auge: 

 

 der gezielte Einsatz von Terror, um durch die Einschüchte-

rung der Bevölkerung die Kriegsziele zu erreichen; 

 die Vermischung des Kampfs gegen eine andere nationale 

Identität mit dem Kampf gegen eine demokratische Orga-

nisation des Staatswesens; 

 die propagandistische Strategie der Vorwurfsumkehr, bei 

der den Opfern selbst die Schuld für die an ihnen begange-

nen Verbrechen zugeschoben wird; 

 die Weigerung Deutschlands, sich zu seiner Verantwortung 

zu bekennen; 

 der Menetekel-Charakter des Massakers für künftige 

Verbrechen. 

 

Gezielter Einsatz von Terror 

 

Für den gezielten Einsatz von Terror durch die russische Armee 

beim Krieg gegen die Ukraine gibt es mittlerweile so viele Belege, 

dass die einzelnen Verbrechen – hoffentlich! – irgendwann mal 

eine mehrere hundert Seiten dicke Anklageschrift füllen werden. 

Die Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern, die ge-

zielte Ermordung von Zivilisten in Butscha und anderen Vororten 

von Kiew, der Raketenangriff auf einen Bahnhof voller Flüchtlinge 

in Kramatorsk, der Einsatz von Folter in eroberten Städten, deren 
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Bewohner nicht mit den Besatzern kooperieren – all das fügt sich 

in das Bild einer menschenverachtenden Strategie der verbrann-

ten Erde. 

Hierzu passt auch der Einsatz von geächteten Waffen wie Land-

minen, Streubomben oder Chemiewaffen. Sie alle lassen sich gar 

nicht gezielt einsetzen, sondern richten sich ihrem Wesen nach 

gegen die Gesamtheit eines angegriffenen Volkes, ohne zwischen 

militärischen und zivilen Zielen zu unterscheiden. Eben dies war 

auch das entscheidende Charakteristikum des Angriffs auf Guer-

nica. 

 

Vermischung von Nationalismus und Autoritarismus 

 

Das Recht der Ukraine auf Eigenstaatlichkeit wird von der russi-

schen Führung mit dem Argument bestritten, dass die ukraini-

sche Sprache und Kultur nur eine Spielart des Russischen sei.  

Diese Argumentation entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Das 

Ukrainische ist eine eigenständige Sprache innerhalb der ostsla-

wischen Sprachengruppe, und die Geschichte der Ukraine hat seit 

der Kiewer Rus ebenfalls eine durchaus eigenständige Entwick-

lung genommen. Dies zeigt sich etwa an der langjährigen Zugehö-

rigkeit zum litauisch-polnischen Großreich der Jagiellonen und 

der späteren Einbindung von Teilen der Ukraine in das Reich der 

Habsburger. Dadurch war in der Ukraine schon früh jene West-

orientierung angelegt, der das Land in den vergangenen Jahren 

durch die Bemühung um eine EU- und NATO-Mitgliedschaft auch 

politisch Ausdruck verleihen wollte. 

Die Betonung der nationalen Eigenständigkeit ging deshalb in der 

Ukraine in den vergangenen Jahren auch mit einer demokrati-

schen Transformation einher. Dies stand quer zu den entgegen-
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gesetzten Tendenzen einer zunehmenden autoritären Herrschaft 

in Russland. 

Hierin liegt denn wohl auch der eigentliche Grund für das Bestrei-

ten des Rechts auf ukrainische Souveränität durch den Kreml. 

Entscheidend war nicht die Frage der nationalen Identität des 

ukrainischen Volkes, sondern die Tatsache, dass deren Entfaltung 

mit einer Demokratisierung der Gesellschaft einherging. 

Genau dies verlieh auch im Spanischen Bürgerkrieg dem Kampf 

der franquistischen Truppen gegen das Baskenland und Katalo-

nien eine besondere Brutalität. Mit der kulturellen Eigenständig-

keit sollten zugleich auch die dort besonders lebendigen Demo-

kratiebewegungen bekämpft werden. 

 

Propagandistische Strategie der Vorwurfsumkehr 

 

Wie beim Massaker von Guernica verlautet auch bei jedem Ver-

brechen, das russische Truppen in der Ukraine verüben, umge-

hend aus dem Kreml: Das waren wir nicht! Die anderen sind 

schuld! Die Ukrainer inszenieren das alles nur, um uns in ein 

schlechtes Licht zu rücken! Alles Fake! 

Durch diese ebenso dreiste wie feige Leugnung der eigenen Ver-

antwortung werden die Opfer nach ihrem Tod ein zweites Mal 

geschändet. Erst nimmt man ihnen das Leben, dann auch noch 

das Recht auf ein würdevolles Andenken, indem die Umstände 

ihres Todes verschleiert werden. 
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Mangelndes deutsches Schuld- und Verantwortungsbewusst-

sein 

 

Anders als beim Massaker von Guernica ist Deutschland am Mor-

den in der Ukraine nicht direkt beteiligt. Dennoch trifft die deut-

sche Politik eine Mitschuld an der Eskalation der russischen Ge-

walt. 

Die deutsche Energiepolitik hat, verstärkt durch gewisse Män-

nerfreundschaften gewisser deutscher Altkanzler mit gewissen 

russischen Despoten, ein grundsätzliches Verständnis für die rus-

sische Politik gegenüber der Ukraine befördert. Die ukrainischen 

Bemühungen um eine EU- und NATO-Mitgliedschaft, die das Land 

besser vor einem russischen Angriff hätte schützen können, sind 

deshalb in der Vergangenheit gerade von Deutschland immer 

wieder ausgebremst worden. 

 So stünde Deutschland jetzt in der Verantwortung, die Fehler der 

Vergangenheit anzuerkennen und daraus Konsequenzen zu zie-

hen. Dies müsste insbesondere die Unterstützung für ein EU-wei-

tes Embargo auf russische Öl- und Gasexporte beinhalten. 

Davon sind wir momentan aber noch weit entfernt. Stattdessen 

verhält sich die gegenwärtige deutsche Regierung nicht anders 

als ihre Vorgänger in Bezug auf das Massaker von Guernica: Sie 

duckt sich weg und spielt die eigene Verantwortung herunter. 

 

Menetekel-Charakter des Krieges 

 

Dass sich im Terror der deutschen Luftwaffe gegen die spanische 

Zivilbevölkerung 1936/37 ein katastrophales Gewaltszenario für 

ganz Europa andeutete, haben schon damals manche Zeitgenos-

sen erkannt. Einer von ihnen war der oben zitierte britische Au-
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ßenminister Anthony Eden. Selbst er hätte sich aber wohl das 

Inferno nicht ausmalen können, das zwei Jahre darauf über die 

Welt hereinbrach. 

Heute wissen wir: Guernica war, aus nationalsozialistischer Sicht, 

eine Art Generalprobe für den Zweiten Weltkrieg. Der dabei ein-

gesetzte Terror gegen die Zivilbevölkerung war das Menetekel für 

den Sturm der Gewalt, den das Hitler-Regime kurz darauf ent-

fachte. 

Solange wir jedoch in ein historisches Geschehen involviert sind, 

können wir nicht wissen, an welchem Punkt einer historischen 

Entwicklung wir stehen. In Bezug auf das Morden in der Ukraine 

lautet die Frage daher: Waren die Massaker der russischen Ar-

mee in Tschetschenien und Syrien das Menetekel für den jetzigen 

Terrorkrieg gegen die Ukraine? Oder ist dieser nur das Menetekel 

für einen noch viel umfassenderen Krieg, dessen Ausmaße wir 

uns heute noch gar nicht vorstellen können? 
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Aus der Geschichte lernen heißt handeln lernen 

 

Wie gesagt: Ob der jetzige Gewaltexzess der russischen Truppen 

in der Ukraine der Höhepunkt einer langen Entwicklung ist oder 

der Auftakt zu einer noch schrecklicheren Geschichte – das kön-

nen wir im Moment noch nicht wissen. 

Dies bedeutet aber zugleich auch: Es liegt in unserer Hand, ob wir 

die Geschichte des Schreckens weiterschreiben oder ihr ein Ende  

bereiten wollen. Denn dass wir nicht wissen, wie die Geschichte 

ausgeht, liegt ja eben daran, dass wir momentan noch selbst Ak-

teure in dieser Geschichte sind. 

Und wenn wir eines aus Guernica lernen können, dann dies: Sich 

angesichts des Tobens eines Gewaltverbrechers wegzuducken 

und darauf zu hoffen, dass er sich irgendwann ausgetobt haben 

wird, führt zum Gegenteil dessen, was man sich davon erhofft. 

Eine Vogelstraußhaltung wird von einem Gewaltverbrecher im-

mer im Sinne einer Schwäche seines Gegners interpretiert wer-

den. 

Im Fall von Hitler-Deutschland hätte man erst gar nicht hinneh-

men dürfen, dass das Land – entgegen den Vereinbarungen aus 

dem Versailler Friedensvertrag – eine eigene Luftwaffe aufbaut. 

Und die aktuelle Gewalteruption hätte sich verhindern lassen, 

wenn man sich nicht auf die russische Einflusszonenlogik einge-

lassen und die Ukraine rechtzeitig in die westlichen Bündnissys-

teme integriert hätte. 

Abgesehen davon, dass wir mit jedem Tag, an dem wir den ent-

setzlichen Verbrechen in der Ukraine tatenlos zusehen, unsere 

moralische Glaubwürdigkeit vor uns selbst und der Welt mehr 

zerstören, sollten wir deshalb endlich einsehen: Ein Möchtegern-

Muskelprotz, der andere mit seinem Muskelspiel beeindrucken 
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möchte, schaut auf das Muskelspiel seines Gegenübers. Er wird 

seine Faust nur dann zurückziehen, wenn der andere ihm auch 

seine Faust zeigt. 

Wer stattdessen den Kopf in den Sand steckt, muss sich nicht 

wundern, wenn der Muskelprotz ihn mit seinem Panzer überrollt. 
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