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EIN LEBEN ZWISCHEN ZWEI FARBEN 

 (Erzählung) 

                            José Prieto, Spanien 

Joseph ist enttäuscht, diese Situation hatte er nicht erwartet oder 

gewollt. Er fühlt sich gespalten. In ihm läuft eine kontroverse 

Debatte über sozio-politische Themen und Familienangelegenheiten.  

Seine Familie verlangt seine Aufmerksamkeit. Joseph ist ge-

meinsam mit Carmen, der ältesten Tochter, das Herzstück der 

sonntäglichen Zusammenkunft, in den Bergen. Er spielt die Gitarre 

und Carmen tanzt dazu, während Josephs Frau auf die zwei Kinder 

aufpasst. In seinem Freundeskreis schreiben einige Poesie, andere 

Theaterstücke, … und noch andere spielen Gitarre. Joseph lernte das 

Spielen nach Gehör. 

Es sind Männer, die aus ihren 

Dörfern heraus für eine Verbesserung in 

diesem Land kämpfen. Einem Land, 

dessen Augen mehr nach Europa 

gerichtet sind als nach Spanien. 

Zusammen bilden sie eine Gruppe, für 

die sie keinen passenden Namen finden 

können.  

Dies ist die Geburtsstunde dessen, 

was später als Esquerra Republicana de 

Catalunya (Republikanische Linke Ka-

taloniens, ERC) bekannt werden sollte. 

Joseph schreibt sowohl Artikel für die neue Zeitung “Humanitat” als 

auch Bühnenstücke. Einige werden am Teatre Espanyol in 

Barcelona aufgeführt. Aber, … wird er auch in der Liste der 

ehrenwerten Autoren geführt? Das wird er später herausfinden, im 

Moment macht ihm das keine Sorge. Eine Schande, dass es kein 

“später” geben wird. 
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Inzwischen setzt sich die “Statue von Nuria” in Bewegung. 

Joseph selber hatte bei den Vorbereitungen dazu mit geholfen. Die 

Linken hofften eine Realität zu verändern, die noch immer ein 

Tabuthema war. Die allgemeine Frustration war spürbar. Die Durch-

setzung unpopulärer Politik brachte die Opposition in Wallung. 

Von Josephs drei Brüdern war es Paco, der nach Mexiko ging. 

Später verloren sie den Kontakt zu ihm und nahmen an, dass er 

gestorben war. Der andere Bruder brach auf in Richtung Roussillon 

mit der Absicht, noch weiter zu reisen. Er hatte dort einen Sohn, der 

Jahre später nach Katalonien zurückkehren würde, um dort eine 

wichtige Rolle in der katalanischen und spanischen Politik zu spielen. 

Josephs Sehnsüchte ziehen ihn nach Europa, aber er will nicht 

gehen. Der Kampf muss von innen heraus geführt werden. Mein 

Großvater hatte keine Zeit, irgend etwas anderes zu tun. Der 

Spanische Bürgerkrieg war gerade ausgebrochen. 

Eines Abends, die Nacht brach gerade herein, wurden Joseph 

(mein Großvater) und der (damalige) Freund meiner Mutter er-

schossen, als sie ein geheimes Treffen verließen. 

Sie stürmen alle Häuser, um nach Dokumenten zu suchen, die 

sich gegen das aktuell herrschende Regime richteten. Es wird 

gefährlich, Zeitungen, Artikel, Theaterstücke oder andere Schriften 

aufzubewahren. Josephs Ehefrau entscheidet voller Angst, alles zu 

vernichten, was er je geschrieben hat. Meine Großmutter verbrennt 

alles und flüchtet mit den Kindern nach Girona, um dort bei der 

Familie ihres Ehemanns unter zu kommen. 

Sie wird dort nicht herzlich willkommen geheißen. Sie machen 

ihr Vorwürfe, wegen der Vernichtung seiner gesamten Werke. Also 

kehrt sie nach Barcelona zurück. Doch wo sollen sie schlafen? Sie 

können nicht in ihre Wohnung zurück, das ist gefährlich, weil sich 

dort einige Soldaten eingenistet haben. Meine Großmutter erleidet 

einen Zusammenbruch und so kommt es, dass Carmen (meine 

Mutter) sich um die Familie kümmern muss. 

Es ergibt sich die Möglichkeit, in einer Waffenfabrik zu arbeiten, 

doch trotz des Hungers, den sie leiden, lehnt sie den Job ab. Sie 

stehen geduldig in langen Schlangen, um an ein wenig Haferschleim 
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zu kommen. Sie versuchen und schaffen es, in Verstecken, zwischen 

Bomben, Hunger und Terror zu überleben. 

Am ersten April 1939 ist der Krieg zu Ende. Die Konsequenzen, 

die sich aus dem Krieg ergeben, werden Spaniens zukünftige 

Geschichte in großem Maße prägen. Besonders durch die 

dramatische Auslöschung des artistischen und kulturellen Erbes und 

der wirtschaftlichen Grundlagen. Meine Mutter fängt an, als 

Schneiderin zu arbeiten. Allmählich ziehen sie wieder in ihre alte 

Wohnung und Ruhe scheint einzukehren. Bis zu dieser einfachen 

Straßenbahnfahrt, bei der meine Mutter den Mann trifft, der mein 

Vater werden sollte.  

Die Liebe trifft sie wie der 

Schlag. Wie der Wind, wie Stille … 

sich in die Augen sehen und spüren, 

wie ein Kitzeln über den ganzen 

Körper läuft. Mein Vater begleitet 

sie zur Arbeit und wartet dort. 

Gemeinsam gehen sie zurück und 

er liefert sie wieder an der 

Türschwelle ab.  

An diesem Punkt nimmt das 

Märchen eine Wendung. 

Mein Vater beichtet, dass er in Francos Armee gekämpft hat. 

Die Welt meiner Mutter bricht in sich zusammen. Das darf nicht 

weitergehen!!! Er verkörpert alles, was ihren Vater und seine Ideale 

zerstört hat. 

Der innere Kampf beginnt. Eine Kombination aus Gefühlen, 

die es schwierig machen, Liebe so zu definieren, dass sie Bestän-

digkeit erlangt. Obwohl meine Mutter es sich nicht eingesteht, 

entwickelt sich eine emotionale Bindung, wächst die Liebe zwischen 

ihnen durch den gemeinsamen Kampf ums Überleben. Allein der 

Gedanke ans Zusammensein bringt ihnen Freude und so entsteht 

ein Vertrauen in ihre Partnerschaft. 

Meine Eltern schließen eine Abmachung, die aus zwei Teilen 

besteht: eine kurzfristige, in der sie sich ihre gegenseitige Liebe 



 

5 

 

schwören – und eine langfristige, mit der sie ihre Entschlossenheit 

bekennen, diese Liebe zu bewahren. Diese Phase dauert 10 Jahre. 

Dann beschließen sie ihre Verlobung 

für sich selbst und unter den Augen der 

Kirche. Sie legen ihre religiösen und 

politischen Ideologien beiseite und 

verpflichten sich zum gegenseitigen 

Respekt für den jeweils anderen. 

Die übrige Familie schätzt ihre 

Liebe wesentlich weniger. Abgesehen 

von ihrer Mutter, dem Bruder und der 

Schwester, wendet sich der Rest der 

Familie von ihnen ab. Sie können es 

nicht akzeptieren, dass Sie einen “Nationalisten” heiratet. 

Ein kleines Mädchen wird 

geboren und als dieses eingeschult 

wird, erlebe ich zum ersten und letzten 

Mal einen Streit zwischen meinen 

Eltern. Es scheint, mein Vater habe 

ihre Abmachung vergessen und will, 

dass das Mädchen auf eine Schule 

geht, die von Nonnen geführt wird. 

Meine Mutter sagt “Nur über meine 

Leiche”. Ich verbringe meine gesamte 

Schullaufbahn auf einer öffentlichen Schule. 

Die Jahre vergehen und das Mädchen wächst auf zwischen 

einem Vater, der jeden Sonntag in die Messe geht, und einer Mutter, 

die mit ihr in den Park geht oder ihr zu Hause das Kochen beibringt. 

Jede Sommerferien fahren wir in Vaters Heimatort “Caldesiños” 

(ein winziges Dorf in den Bergen von Galizien). Die Onkel, Tanten 

und Cousins lieben uns, die Farbe der Ideologie ist hier 

nebensächlich. Hier gibt es Liebe ohne Vorurteile und ich lerne 

dieses Dorf und seine Bewohner lieben. Es ist so anders als in der 

Stadt. Ich spiele mit Lämmern, Kühen, Eseln, Hennen und Hasen. 

Es sind so gute Leute, dass ich später nicht verstehe, wie sie nur 
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Unterstützer von Franco sein konnten. Es ist offensichtlich, dass ich 

mit der Ideologie meiner Mutter aufgewachsen bin und dass ich wie 

mein Großvater denke, dass wir nach Europa schauen müssen und 

nicht nach “Spanien”. Auch wenn ich beim Besuch meines Vaters 

Heimatort da eine kleine Ausnahme mache. Mit zunehmendem 

Alter bekommen die Gespräche zwischen mir und meinem Vater 

einen schärferen Ton, weil ich nicht will, dass er weiterhin denkt, 

Franco habe auch nur irgend etwas Gutes getan. Er erzählt mir eines 

Tages stolz, dass er einen Brief von Franco habe, weil er damals, als 

er unsere Wohnung kaufte, um dessen Hilfe gebeten habe. 

Meine Antwort zu seinem Stolz auf diesen Brief war “Wenn Du 

stirbst, werde ich den Brief verbrennen”.  

Jahre später tat ich es.  

Im Mai 1968 war ich einer von den vielen Aktivistinnen, die die 

Welt verändern wollten. Ich glaubte fest daran und ich war mitten in 

der Pubertät. Mein Vater ahnte nichts davon oder wenigstens wusste 

er nicht, an wie vielen Krawallen ich beteiligt war und dort eifrig 

paketeweise Handzettel austeilte. 

Ich war rebellisch und ein wahrer Protestiererin. Ich machte 

mich über alle politischen Grenzen lustig. Das machte meinen Vater 

genauso traurig wie der Tag, an dem Franco starb. An diesem Tag 

hatte meine Mutter bereits seit Tagen den Champagner kaltgestellt 

und als Aria Navarro im Fernsehen sagte “Franco ist tot” öffneten 

wir die Flasche und brachten einen Toast auf den Beginn einer 

neuen Ära aus. Jahre später begriff ich, dass wir diese Ausbrüche der 

Freude nicht vor meinem Vater hätten zelebrieren müssen. Er litt 

darunter, denn mit allem was wir taten, zeigten wir ihm gegenüber 

eine massive Geringschätzung. Ich habe Jahre gebraucht, um zu 

begreifen, dass jemand vom rechten Flügel nicht automatisch ein 

Faschist sein muss. 

Mein Vater war ein großartiger Mensch. Ich wusste immer, dass 

ich ihn liebe und sagte ihm das, so oft ich konnte. Er wurde zu 

einem liebevollen Großvater und war bei jedermann in seinem 

Umfeld sehr beliebt. Aber es brauchte erst seinen Tod, damit ich 

realisierte wie viel er mir bedeutet hat. 
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Er lehrte mich, wie wichtig der Respekt für andere ist und dass 

Menschen wichtiger sind als Ideen. Ich wuchs zwischen zwei 

komplett widersprüchlichen Farben auf, aber das verhinderte nicht, 

dass ich meine Kindheit in einer fröhlichen familiären Atmosphäre 

verlebte. Wir müssen weiter kämpfen für die Entwicklung einer Nati-

on, die nach Europa schaut. Für eine vereinigte Identität und den so-

zialen Fortschritt. 

 

 

 Begründung der Jury 

Wir befinden uns im Spanien Francos. Ein Mann und eine Frau 

lieben sich und wollen eine Familie gründen. Das Projekt droht zu 

scheitern als die Frau, die aus einer Kommunisten-Familie stammt und 

deren Vater von Francos Soldaten getötet wurde, erfährt, dass der 

Mann, den sie liebt sowie seine ganze Familie der gegnerischen Fraktion 

angehören – ihren Todfeinden. Aber ihre Liebe ist stärker als der Hass 

und sie planen eine gemeinsame Zukunft. Es ist die Tochter, die aus 

dieser Verbindung hervorgeht, die diese Geschichte erzählt. Die 

Geschichte berührt uns mit der ganzen Macht der Metapher, die sie 

unterschwellig verkörpert. Oft vergessen wir, dass Europa aus der Asche 

des Zweiten Weltkriegs entstand, geboren aus der Dunkelheit totali-

tärer Regime beider Coleur. Deswegen repräsentiert diese kleine Ge-

schichte, diese Mikro-Historie einer Familie in ihrem Mikrokosmos, 

letztendlich nichts anderes als die Geschichte Europas selbst. Die tiefen 

Wunden, die Menschen und Länder trennten und stets die Erinnerung 

an den Tod im Schlepptau hatten – sie erzeugten ein großes Bedürfnis 

nach Frieden und Demokratie. Aber der Wert dieser Geschichte liegt 

 nicht allein in der Erinnerung an die Vergangenheit, sondern vielmehr 

in der Art wie sie uns das Jetzt betrachten lässt. Gräben verlaufen auch 

heute noch zwischen Ländern und zwischen Europa und dem Rest der 

Welt – Gräben ökonomischer und politischer Natur, zwischen Kulturen 

und auch zwischen Männern und Frauen. Bis heute haben wir es nicht  
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geschafft, den Konflikt an sich auszurotten. Wir können bloß versuchen, 

seine Ursachen zu verstehen und danach zu streben, eine gerechtere 

Welt zu schaffen, um so den Konflikten ihre Grundlage zu entziehen. 
  

 Ergänzende Informationen: 

 

Ein Leben zwischen zwei Farben 

Themengebiete: Erfahrungen der Zugehörigkeit zu 
Europa – Meine Geschichte als Teil der 
wuropäischen Geschichte 

Zeit der Ereignisse: 1970-1980 
 

Land, in dem das Ereignis 
passiert 

Spanien 

Zeit der Fertigstellung der 
Erzählung: 

2008 

Diese und weitere Erzählungen sind zu finden im digitalen Archiv: 
http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories 

Ergänzende Informationen 
'Der Spanische Staat '(Gestadeee Español) war die korrekte Be-

zeichnung für Spanien in der Zeit von 1939 bis 1947 unter der 

autoritären Diktatur von Francisco Franco. 1947 wurde in Spanien 

wieder ein Königreich errichtet, aus dem 'Spanischen Staat' wurde das 

'Königreich Spanien' ( Reino de España) . Das Regime ging aus dem 

spanischen Bürgerkrieg der nationalen Koalition unter der Leitung von 

General Franco hervor. Neben der einheimischen Unterstützung 

wurde Francos Rebellion von den Faschisten Italiens und den Nazis 

Deutschlands unterstützt, während die zweite spanische Republik 

zunehmend von den Kommunisten der Sowjetunion unterstützt 

wurde. Das folgende Regime, begründet von dem siegreichen Franco, 

wurde als Francos Spanien bezeichnet.  

http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories
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Nach dem Ende des spanischen Bürgerkriegs errichteten die 

Nationalen einen Einparteien-Staat unter der unbestrittenen 

Herrschaft von Franco. 

Der 2. Weltkrieg begann kurz danach, und obwohl Spanien 

offiziell neutral war, entsandte es eine besondere Armeeeinheit in die 

Sowjetunion, um dadurch Deutschland zu unterstützen. Durch diese 

Unterstützung gegen die Achsenmächte war Spanien nach dem Krieg 

isoliert. Dies änderte sich mit dem Kalten Krieg, als Francos strenger 

Antikommunismus sich mit den Vereinigten Staaten verbündete. Der 

spanische Staat erklärte sich 1947 zur Monarchie, aber es wurde kein 

König bestimmt. Franco reservierte für sich selbst das Recht, einen 

König zu bestimmen und absichtlich verzögerte er die Entscheidung 

aufgrund politischer Erwägungen. 1969 schließlich wurde Juan Carlos 

de Borbòn offiziell als Francos Nachfolger bestimmt. Mit Francos Tod 

am 20. November 1975 wurde Juan Carlos der König von Spanien. 

Sofort begann er mit der Umwandlung in eine Demokratie; ersetzte 

die konstitutionelle Monarchie durch eine parlamentarische Demo-

kratie”. (aus Wikipedia). Während Francos Regime war das Recht auf 

freie Meinungsäußerung und eine unabhängige Justiz abgeschafft. Die 

Justiz war sehr willkürlich und viele Menschen wurden ohne ein 

angemessenes Verfahren zum Tode verurteilt und getötet. 

Die Folter war alltägliche Praxis. Dennoch gab es eine Anti-Franco 

Bewegung und diese war manchmal ziemlich stark. Die Menschen 

organisierten sich in sozialen Organisationen, in Gewerkschaften und 

spontanen Zusammenschlüssen, um dem Regime zu widerstehen. 

Während vieler Jahrzehnte war das Land in zwei Teile geteilt: Die 

Befürworter und die Gegner des Regimes. Heute noch ist diese 

Fraktur Teil der Erinnerung des Landes und die Spannungen sind nicht 

verschwunden. Sie sind immer noch lebendig; Erinnerungen sind ein 

Tabu. Es werden aber Anstrengungen unternommen, um sich dieser 

harten Zeit der spanischen Geschichte zu erinnern - und dies nicht 

immer auf eine sanfte Weise.  
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Diese Publikation ist das Ergebnis des Projekts: „European Memories - 
Ein europäisches Archiv der Erinnerungen für die Entwicklung der 
sozialen und bürgerschaftlichen Kompetenz der europäischen Bürger“, 
GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001. 
 
 
Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission gefördert. Die Pu-

blikation spiegelt jedoch alleine die Sichtweise der Autoren wieder und 

die Kommission kann nicht verantwortlich gemacht werden für die Mei-

nungen, die hier vertreten werden.  
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