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im Juli 2011 jährte sich der beginn des spanischen bürgerkriegs zum 
75. mal. mit dem letztlich siegreichen putsch der militärs um General 
francisco franco fand die spanische republik ihr ende. als weltweites 
symbol des aufbruchs und als vorweggenommener kampf gegen den  
faschismus ging mit der republik auch ein stück hoffnung unter. Dem sieg 
der franco-truppen im frühjahr 1939 folgte lang anhaltende repression, 
die in den Gebieten besonders heftig war, in denen die arbeiter_innen-
bewegung und die sich vom groß-spanischen nationalismus distanzieren-
den unabhängigkeitsbewegungen am stärksten waren. erst nach dem tod 
francos fand die Diktatur 1977 ihr ende und ging unter beteiligung der al-
ten eliten aus militär, Verwaltung, Wirtschaft und polizei in eine parlamen-
tarische monarchie über. Doch der übergang zur bürgerlichen Demokratie 
wurde mit der straffreiheit der franquistischen täter_innen und einem 
staatlich gepflegten Vergessen erkauft. Dieses schweigen hatte von an-
fang an risse. es dauerte aber bis zum beginn des 21. Jahrhunderts, bis 
sich die unzufriedenheit steigerte, mehr und mehr menschen nach dem 
schicksal ihrer Verwandten fragten und überall im land erinnerungspoliti-
sche Gruppen entstanden, die massengräber exhumieren und den kampf 
gegen das Vergessen antreten.

als ergebnis einer zweiwöchigen reise ins spanische und französische 
baskenland sowie katalonien hat die aG Geschichtspolitik des Vereins 
Grenzenlos e.V. eine ausstellung zur Geschichte des spanischen bürger-
kriegs und des franquismus entwickelt. im mittelpunkt der ausstellung 
steht die erinnerung an bürgerkrieg und franquismus.

auf insgesamt 17 tafeln wird neben der Geschichte des bürgerkriegs im 
allgemeinen kurz die Geschichte einzelner regionen (baskenland, katalo-
nien und südfrankreich) im bürgerkrieg und danach vorgestellt und dann 
auf spezifische erinnerungsorte und -projekte eingegangen. Der fokus liegt 
auf der Darstellung unterschiedlicher erinnerungspolitischer zugänge, die 
je nach politischem kräftegewicht und regionaler Geschichte variieren. 
mit der ausstellung wird neben dem bürgerkrieg vor allem die umkämpfte  
erinnerung im spanischen staat thematisiert, deren unterschiedliche  
akteure beleuchtet werden.

weitere infos auf www.umkaempftevergangenheit.blogsport.de 
und www.verein-grenzenlos.net
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Der kampf der putschenden militärs und faschist_innen gegen die spa-
nische republik war von anfang an durch brutale repression gegenüber 
dem politischen Gegner gekennzeichnet. auch nach ende des krieges 
waren massentötungen, konzentrationslager, zwangsarbeit, folter und 
Gefängnis die antwort des «neuen staates» auf die republikanische 
tradition. 

kurz nach ende des krieges entschied Generalísimo franco, im madrider 
stadtteil Carabanchel ein neues Gefängnis für 2000 politische häftlinge 
bauen zu lassen. als zwangsarbeiter_innen mussten die Gefangenen ihr 
Gefängnis selbst bauen, das im Juni 1944 fertiggestellt wurde. Während 
der fast vierzig Jahre dauernden Diktatur (1939-75) wurde Carabanchel 
zum symbol der repression, die all diejenigen traf, die für die republik 
oder die soziale revolution gekämpft hatten. Viele zum tode Verurteilte 
verbrachten in Carabanchel ihre letzten stunden. Doch die haftbedin-
gungen waren auch für die anderen häftlinge miserabel. zur folter und 
den misshandlungen durch die Wärter_innen kamen epidemien, die sich 
aufgrund der schlechten hygienischen zustände rasch ausbreiteten. 

in den letzten Jahren des franquistischen regimes und während des 
übergangs zur bürgerlichen Demokratie war Carabanchel ort zahlreicher 
häftlingsaufstände. beschlossen auf offenen Versammlungen, forderten 
die Gefangenen unter anderem amnestie, eine reform des strafrechts 
und die entlassung faschistischer Gefängnisfunktionäre. 

auch nach ende des faschismus wurde das Gefängnis weiter genutzt. 
erst nachdem der Direktor öffentlich eingestanden hatte, dass die 
zustände in Carabanchel untragbar seien, wurde das Gefängnis am  
11. september 1998 geschlossen – 54 Jahre nach seiner eröffnung.

trotz der proteste ehemaliger häftlinge und verschiedener organisatio-
nen, die im ehemaligen Gefängnis ein «zentrum der erinnerung» einrich-
ten wollten, wurde Carabanchel 2008 abgerissen.

kurz zuvor ist arantxa ramos noch einmal in das Gefängnis gelangt 
und hat die reste einer periode fotografiert, die dem Vergessen preis-
gegeben wird. ihre von hand entwickelten fotografien sprechen trotz der 
Geschichte, die sie verkörpern, eine eigene sprache. sie tragen keine 
erklärungen, sondern stehen für sich, geben raum für die «erinnerung» 
an die repression unter dem franquistischen regime.
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Die ausstellung «umkämpfte Vergangenheit. Die erinnerung an den  
spanischen bürgerkrieg und den franquismus» und die fotoausstellung 
«Carabanchel: ein franquistisches Gefängnis» werden am sonntag, den 
18. september 2011 um 14 uhr im klapperfeld eröffnet.

dienstag, donnerstag: 17 – 20 uhr 
mittwoch: 10 –13 uhr 
samstag, sonntag: 15 – 18 uhr

eintritt frei, spenden erwünscht! 

das begleitprogramm und weitere infos zu beiden ausstellungen 
findet ihr hier: www.klapperfeld.de/spanienausstellung

Während der Öffnungszeiten kann auch die erweiterte Dauerausstellung 
zur Geschichte des klapperfelds besucht werden.

termine Für

Gruppen unD sChulklassen

ehemaliges polizeigeFängnis klapperFeld

umGebunGskarte unD kontakt

Gruppen oder schulklassen, die die ausstellungen außerhalb der regulären  
Öffnungszeiten besuchen möchten, können gerne einen termin vereinba-
ren. ruft einfach an oder schreibt uns eine e-mail: info@klapperfeld.de

anschrift: faites votre jeu! | klapperfeldstraße 5 | 60313 frankfurt 
telefon: 0163 9401683 | e-mail: info@klapperfeld.de 
im Web: www.klapperfeld.de | www.faitesvotrejeu.blogsport.de


