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»Sie gaben uns alles ...« Dolores Ibárruri dankte den Interbrigaden
Es ist schwer, sehr schwer, einige Dankesworte an die Helden der Internationalen
Brigaden zu richten. Ein Gefühl der Qual, des unendlichen Schmerzes schnürt
unsere Kehlen zusammen … Herzeleid um die, die weggehen, Soldaten des
höchsten menschlichen Ideals, Verbannte aus ihrem Vaterland, Verfolgte der
Tyrannen aller Völker ... Schmerz um die, die für immer hier bleiben, die in unserer
Erde ruhen und im tiefsten Herzen unseres Volkes, gekrönt durch das Gefühl
unserer ewigen Dankbarkeit, weiterleben werden ...
Zum ersten Mal in der Geschichte des Kampfes der Völker wurde durch die
Formierung der Internationalen Brigaden das durch seine Größe erstaunliche
Schauspiel geboten, ein in seiner Freiheit und Unabhängigkeit bedrohtes Land,
unser Spanien, retten zu helfen. Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten,
Republikaner, Männer verschiedener Hautfarbe, verschiedener Ideologien und
Religionen, die aber alle innig die Freiheit und Gerechtigkeit lieben, kamen
hierher, um sich uns bedingungslos anzuschließen. Sie gaben uns alles, ihre Jugend
und ihre Reife, ihr Wissen und ihre Erfahrung, ihr Blut und ihr Leben, ihre Hoffnungen
und ihre Wünsche ...
Kameraden der Internationalen Brigaden! ... Ihr könnt stolz hingehen, denn ihr seid
die Geschichte, ihr seid die Legende, ihr seid das heroische Beispiel für die
Solidarität der Demokratie gegenüber dem hässlichen und fügsamen Geist
derjenigen, die die demokratischen Prinzipien schänden, mit dem Blick auf die
Geldschränke und Industrieaktien, die sie vor jeder Gefahr retten wollen.
Nie werde ich euch vergessen! Und wenn einst die Blumen des Friedens, verflochten
mit dem Siegerlorbeer der spanischen Republik, erblühen, dann: Kommt wieder!
Kommt zurück zu uns, hier findet ihr ein Vaterland, ihr, die ihr keins habt, die ihr der
Freundschaft beraubt leben müsst. Hier habt ihr eure Freunde, und ihr alle findet hier
die Liebe und Dankbarkeit des ganzen spanischen Volkes, das heute und immer
voller Begeisterung rufen wird: Es leben die Helden der Internationalen Brigaden!
Aus der Rede von Dolores Ibárruri, der späteren langjährigen Generalsekretärin
der KP Spaniens, auf der Kundgebung in Barcelona zur Verabschiedung der
Interbrigadisten am 15. November 1938
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