
Spaniens neue Partei Vox: Unverbraucht, unbestechlich und zutiefst unzufrieden – oder einfach rechtsextrem? Samuel Aranda/NYT/Redux/Laif

Vox oder das Spiel mit 
der Grenze
In Spanien setzt Vox zum grossen Sprung an. Die rechts-
populistische Partei hat sich dem Vaterland, dem Kampf ge-
gen die Migration und der Abscha«ung der Gkenderdi»taturv 
Eerschrieben. Rine üeportage aus dem SJden Andalusiens.
Von Michael Kuratli, 20.04.2019

wetzt ist der presidente bereit. Der Sicherheitschef Weist den Leg zu einem 
»leinen üaum in einem Bo»al einer ausgestorbenen Rin»aufspassage im 
qahnhofsíuartier Eon Almeräa, Andalusien. Draussen Warten ein paar Fl-
tere MFnner auf ihre Audienz, rauchend und plaudernd.

Drinnen sitzt wuan jrancisco üoHas an einem grossen Sperrholztisch. Rr 
trFgt ein Karohemd und einen jreizeitpulloEer, die TFnde hat er Eor sich ge-
faltet, den qlic» zur öischplatte gesen»t, als WJrde er beten. Von der Land 
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blic»t Kynig jelipe VI. ernst auf ihn hinab, in der Rc»e steht sauber drapiert 
die spanische jlagge.

GTandU aus, ich Will es sehenv, be:ehlt der Sicherheitschef mit lauter Stim-
me. GKeine jotos, »eine Audioaufnahmen.v Rr Wir1 einen Kontrollblic» 
zum presidente. üoHas erWacht aus seiner Starre, steht auf, lFchelt und reicht 
die Tand Jber den öisch. Nnter dem dichten qart lFsst sich seine Mimi» nur 
erahnen, aber seine Augen mustern das kegenJber nerEys. GSicherheitv, 
sagt er und zuc»t mit den Schultern, als Wir allein sind. 

Las Wie der qesuch bei einem Ma:aboss Wir»t, ist das Vorspiel zu einem 
InterEieW mit dem PrFsidenten des ProEinzbJros Eon Vox in Almeräa.

Video

Rechtsextrem oder extrem notwendig?
Vox ist das neue politische Schrec»gespenst Spaniens. qei den üegional-
Wahlen in Andalusien hat die Partei alle Jberrascht( Sie erreichte auf einen 
Schlag 99 Prozent der Stimmen und fJhrte einen üegierungsWechsel herbei. 
7och nie seit dem Rnde Eon jrancos Di»tatur )92880 hat in Spanien eine Par-
tei des rechten üandes einen solchen Rrfolg Eerbucht. Am Z?. April :nden 
Eorgezogene 7euWahlen auf nationaler Rbene statt. kemFss Nmfragen soll 
Vox als einzige Partei zulegen und mehr als 9– Prozent erreichen.

Oum ersten Mal in der EierzigHFhrigen Demo»ratie Werden jaschisten in 
Madrid im Parlament sitzen, Eielleicht sogar in der üegierung, fJrchten die 
Bin»en. Sie arbeiten sich daran ab, Vox als politischen Paria darzustellen. 
Sie sind Jberzeugt( Das Band Wird um wahrzehnte zurJc»geWorfen, Wenn 
die jorderungen der Partei umgesetzt Werden.

Vox auf der Spur

Unsere Reportage über die jüngste rechtspopulistische Partei Europas 
deckt vier Stationen ab. Sie führt von Almería, dem Sitz der wählerstärk-
sten Zelle der Partei, entlang der Küste nach El Ejido, wo Migration einst 
eine Verheissung war und heute von vielen als Bedrohung gesehen wird. 
Vox übertrumpfte hier alle anderen Parteien. Vom Freundes- schliesslich 
ins Feindesland: Gegnerinnen der Rechtspopulisten trifft man in Granada, 
wo die Mordopfer der Diktatur bis heute nicht schweigen wollen. Und in 
Málaga, einer Hochburg der feministischen Bewegung, die sich auf einen 
harten Kampf mit Vox gefasst macht.
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Andalusien

Die südlichste von Spaniens 17 au-
tonomen Gemeinschaften ist Anda-
lusien. Sie ist mit 87’268 km2 Fläche 
die zweitgrösste und mit 8,44 Millio-
nen Einwohnern die bevölkerungs-
reichste Region. Hauptstadt ist Sevil-
la.

7ur( Ist die Partei tatsFchlich so gefFhrlich’ Ihr grJner Schri1zug »ynnte 
auch auf einer Laschmittelpac»ung stehen. Nnd genauso frisch stellt sich 
die Partei dar. NnEerbraucht, unbestechlich 4 und zutiefst unzufrieden. 

Von lin»er kegenWehr lFsst sich Vox nicht au6alten. Im kegenteil( Die 
Partei stec»t sich die Kriti» ihrer politischen kegner an Wie 3rden. Gja-
schismus, rechtsextrem 4 das sind alles leere LorthJlsen Eon Menschen, 
die glauben, die Lahrheit fJr sich gepachtet zu haben, und alles politisch 
rechts Eon ihnen Eerabscheuenv, sagt ProEinzprFsident üoHas und reicht 
damit den VorWurf der Intoleranz gleich zurJc». AllmFhlich Eer5iegt seine 
anfFngliche 7erEositFt, bald lehnt sich der presidente zurJc» und breitet die 
Vision seiner Partei genJsslich aus. GVox ist nicht rechtsextrem, sondern 
extrem notWendigv, sagt er. Rs ist eine beliebte Parole der Partei.

Rine Partei, die fJr die kefechte entlang des politischen üandes angetreten 
ist. Auf der Biste fJr die Lahlen Eom nFchsten Sonntag :ndet sich etWa 
ein Kandidat, der in seinem quch zum Tolocaust den Mord an den wuden 
hauptsFchlich den lo»alen Vol»sgruppen 3steuropas anlastet. Auch eine 
militante Abtreibungsgegnerin und Rx-MilitFrs »andidieren fJr die Partei. 
Die krenze des Dis»urses ist Voxá Kerngebiet. 

Nnd krenzen sind Eiele entstanden in den letzten wahren.

Krise ohne Ende
Spanien hatte es schWer im Eergangenen wahrzehnt. Die jinanz»rise traf 
das Band hart, die Immobilien»rise brachte Jber eine halbe Million Men-
schen um ihre Lohnungen, WFhrend Tunderttausende 7eubauten leer 
standen. Aus der TUpothe»en»rise fand Spanien erst nach wahren langsam 
Wieder heraus. OWischen Z––? und Z–9Z Wurden im !‹-Millionen-Staat !,?-
 Millionen wobs Eernichtet, im wahr Z–9› War ein Viertel der qeEyl»erung 
im erWerbsfFhigen Alter arbeitslos. wugendliche traf es am hFrtesten. Nn-
zFhlige wunge Eerliessen das Band, um in anderen BFndern der RN oder in 
SJdameri»a Arbeit zu :nden. 7och heute ist mehr als ein Drittel der unter 
ZÜ-wFhrigen ohne Arbeit.

Politisch zer5edderte das OWeiparteiensUstem zunehmend. Die regieren-
den Sozialisten fJhrten in der Krise murrend die SparEorgaben aus qrJs-
sel aus und gaben sie Z–99 an die KonserEatiEen Weiter. Die qeEyl»erung 
strFubte sich gegen den Spar»urs und WJnschte sich neue politische KrFf-
te. örotzdem Waren es Wiederum die KonserEatiEen, denen nach Weiteren 
7euWahlen eine Koalition gelang. Nnd Wiederum die Sozialisten, die im 
Eergangenen Sommer nach einem Korruptionss»andal Jbernahmen, mit 
Pedro SCnchez an der Spitze, gestJtzt Eon der lin»spopulistischen Podemos 
und einigen Splitterparteien. Doch Weil die üegierung am 9›. jebruar Wie-
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derum mit dem qudgetantrag im Parlament scheiterte, stehen Rnde April 
einmal mehr Eorgezogene 7euWahlen an.

Nnd dann sind da noch die Katalanen, die Z–98 ihre EerfassungsWidrige Nn-
abhFngig»eit ausriefen und deren üegierungsmitglieder heute im Rxil sind 
oder in Madrid auf der An»lageban» sitzen.

Aufstieg der Unzufriedenen
In diesem Klima War es nur eine jrage der Oeit, bis eine radi»ale Partei auf 
Stimmenfang ging. qereits Z–9! Eersuchte Vox die RuropaWahlen aufzu-
mischen 4 allerdings erfolglos. jinanzieren liess sie sich den Lahl»ampf 
zu ?– Prozent Eom G7ationalen Liderstandsrat des Iranv, der eng mit den 
religiys-marxistischen Vol»smuHahedin Eerbunden ist 4 einer militanten 
Liderstandsgruppe gegen das theo»ratische üegime. Doch auch dieses 
keld half nicht. Die Partei dJmpelte bei diEersen Lahlen im einstelligen 
qereich herum.

So richtig durchgestartet ist Vox erst, als die Partei Eergangenen 3»tober 
das Vistalegre-Stadion in Madrid mit fast 9–á––– Menschen fJllte. jJr Vox 
gibt es eine Oeitrechnung Eor und nach Vistalegre. Rin Teer Eon indigna-
dos, Nnzufriedenen, mit Vox-grJnen SicherheitsWesten und Spanien-jah-
nen, War plytzlich im nationalen jernsehen zu sehen, dazu schimp1e Par-
teigrJnder Santiago Abascal auf die progres, die ProgressiEen, also die Bin-
»en. 

«Faschismus, rechtsextrem – das sind 
alles leere Worthülsen von Menschen, 
die glauben, die Wahrheit für sich ge-
pachtet zu haben.»

Juan Francisco Rojas, Vox-Präsident der andalusischen Provinz Al-
mería

Vox selber sieht sich als qeWegung, die ausserhalb des politischen Spe»-
trums steht. Sie ist gegen die Gpolitische Klassev angetreten. Das Karo-
hemd, der PulloEer 4 wuan jrancisco üoHas ist stolz darauf, »ein Politi»er zu 
sein. GLir brauchen eine AmtszeitbeschrFn»ungv, sagt er. GPoliti»er, die zu 
lange im Amt sind, Werden automatisch »orrupt.v Doch keld Werde nicht 
nur Eon »orrupten Politi»ern EerschWendet. GIn Spanien ist alles dreifach 
Eorhanden( national, regional, proEinzial. Auf Heder politischen Stufe Wird 
massiE keld Eernichtet.v Von jyderalismus mag er nichts hyren. 

Am liebsten WJrde Vox die autonomen üegionen ohnehin ganz abschaf-
fen und damit gleich zWei jliegen auf einen Schlag erledigen. Denn der 
Bieblingsfeind der Partei ist das abtrJnnige Katalonien. GDiese Bandes-
EerrFter Wollen Spanien spaltenv, sagt üoHas. jeinde der spanischen kesell-
scha1 sieht die Partei Jberall( Ihr Programm ist eine Kampfansage an die 
Gun»ontrolliertev Migration, die feministische Gkenderdi»taturv, die GIs-
lamisierungv. Nnd Was ist mit dem jaschismusEorWurf der Bin»en’ Vox 
streitet ab( Mit den jraníuisten, den AnhFngern des Bangzeitdi»tators 
jrancisco jranco, und den jalangisten, den spanischen jaschisten, Will die 
Partei nicht in Verbindung gebracht Werden.
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«Afrika passt nicht in Spanien!»
üoHas AntWorten sind das Rcho der Aussagen Eon ParteigrJnder und 
AushFngeschild Santiago Abascal. Rin StichWort reicht, um die mantra-
mFssig Wiederholten Parolen abzurufen. Immigration( GAfri»a passt nicht 
in SpanienQv LFhrend man noch Jberlegt, ob das rassistisch ist, schiebt 
üoHas schon nach( GSchWarze sind nicht das Problem, und Wir sind nicht 
xenophob oder rassistisch. Lir »Fmpfen nur gegen die un»ontrollierte, il-
legale RinWanderung.v Rs ist ein Beitspruch, der EerfFngt in der kegend, 
in der der AuslFnderanteil hoch ist, Afri»a nur einen SteinWurf entfernt ist 
und immer Wieder ke5Jchtete in Schlauchbooten an»ommen.

jJr den Lahl»ampf in Andalusien richtete Vox das Programm millime-
tergenau an den öhemen aus, die die üegion beWegen. So grei1 die Partei 
beEorzugt das regionale kesetz zum Schutz der jrauen Eor keWalt an, das 
Vox »onseíuent GMacho-kesetzv nennt. GLir sind nicht gegen den Schutz 
der jrauv, rechtfertigt sich üoHas. GLir sind fJr den Schutz Eon allen. Von 
Kindern, Alten, qehinderten. Das éMacho-kesetzY hingegen ist dis»rimi-
nierend.v

Rbenfalls ein Dorn im Auge ist Vox die sogenannte GBeU de memoriav. Die-
ses kesetz Wurde im wahr Z––8 Eon der sozialistischen üegierung auf natio-
naler Rbene Eerabschiedet. 3Äziell heisst es Gkesetz, Wodurch üechte an-
er»annt und eingesetzt und Mittel fJr Hene gescha«en Werden, die WFhrend 
des qJrger»rieges und der Di»tatur Verfolgung und keWalt erlebtenv. Rs ist 
der Versuch, die krFueltaten der Di»tatur dreissig wahre nach ihrem Rnde 
aufzuarbeiten.

Tistori»er gehen heute Eon bis zu Z––á––– Menschen aus, die WFhrend des 
qJrger»riegs und der ersten wahre der Di»tatur aus politischen krJnden er-
mordet Wurden. qis heute ist die Vergangenheit nicht beWFltigt. OWar gibt 
es eine gesetzlich Eorgeschriebene P5icht zur Aufarbeitung der faschisti-
schen Di»tatur. Doch das kesetz, das nur die Bin»en Wollten, Wurde zum 
Papiertiger, als die spFtere, »onserEatiEe üegierung dem Vorhaben fast Heg-
liche jinanzierung entzog. Dennoch( MassengrFber Werden seither aufge-
hoben, keden»tafeln platziert. 

SUmboltrFchtig ist zudem der Versuch der sozialistischen üegierung seit 
dem neuerlichen Machtantritt Eergangenen Sommer, jrancos Xberre-
ste aus seinem Mausoleum zu entfernen. Der Di»tator liess das Göal 
der kefallenenv in den VierzigerHahren Eon OWangsarbeitern aus seinen 
Konzentrationslagern bauen.

In Andalusien, Wo nach SchFtzungen der qehyrden mehr als !Üá––– kety-
tete in Jber 8–– MassengrFbern liegen, doppelte das Eon den Bin»en do-
minierte üegionalparlament Z–98 mit einem eigenen Aufarbeitungsgesetz 
nach.

«Linke Gesinnungsdiktatur»
Alles nicht nytig, :ndet Vox. üoHas Nrteil ist »lar( GDie kesetze sind eine 
lin»e kesinnungsdi»tatur. Die Politi» hat nicht das üecht, nur eine Versi-
on der keschichte festzuschreiben.v In den Augen der Partei hat das ganze 
Band unter dem qJrger»rieg gelitten 4 also auch die Putschisten, die den 
demo»ratischen Staat im Spanischen qJrger»rieg in den DreissigerHahren 
Eernichteten und die politischen kegner sUstematisch tyteten. Ler Wen an-
gegri«en hat, ist nicht Wichtig. 
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üedet man damit nicht die sUstematischen Verbrechen unter jranco »lein’ 
7ein, sagt üoHas( GIn der spanischen keschichte gab es drei qJrger»rie-
ge. Larum sollte man sich nur auf einen »onzentrieren’v Auf 7achfrage 
Wird »lar, dass üoHas EergleichsWeise »leine Putschs im 92. wahrhundert auf 
eine Stufe stellt mit dem Spanischen qJrger»rieg und Eierzig wahren jran-
co-Di»tatur. Seine Partei nennt das eine neutrale Position.

Ousammen mit dem Partido Popular arbeitet Vox bereits am gesetzlichen 
Nmbau in Andalusien. Rine neu gescha«ene Kommission hat zum Oiel, die 
GBeU de memoriav durch eine GBeU de la concordiav zu ersetzen 4 ein Gke-
setz der Rintrachtv. Lie genau diese Rintracht aussehen soll, ist noch un-
»lar. Klar ist bereits, dass sie auf Eiel kegenWehr stossen Wird.

Almería: Reconquista der neuen Rechten
Vox mag es sUmbolisch. Die üeconíuista, die GüJc»eroberungv, Wurde zu 
einem Slogan der andalusischen Lahl»ampagne. Toch zu Pferd, unter-
malt Eon dramatischer jilmmusi», ritt ParteigrJnder Abascal Eergangenen 
Sommer in einem Lahl»ampfEideo Jber die Rbene Eon oEadonga, Wo die 
christlichen Kynige im ?. wahrhundert die historische üeconíuista einlei-
teten( die üJc»eroberung der Iberischen Talbinsel Eon den Muslimen. Ihre 
eigene üeconíuista, »Jndigte Vox an, Werde in Andalusien, in Almeräa be-
ginnen.

Larum zJndelt Vox mit dem Eorbelasteten Kamp egri« üeconíuista’ 
jranco bombardierte mit ihm bereits die OWeite üepubli» im Spanischen 
qJrger»rieg, und die rechtsextremen IdentitFren streben heute damit in 
jran»reich die üeinheit der europFischen üasse an. Der presidente Win»t 
ab. 7ein, die üeconíuista sei nur ein SUmbol( GDafJr, dass Wir in Spanien 
mit der Politi» aufrFumen.v jJr ihn habe der qegri« Weder einen islamo-
phoben Kern, noch habe Vox Verbindungen zu den IdentitFren, noch Wolle 
man damit an jranco anschliessen. Güeconíuista ist nur ein spielerischer 
qegri«.v Rs ist eine Argumentation, die tUpisch ist fJr die Partei, die sich 
am liebsten an der krenze des Sagbaren beWegt.

Der jeldzug gelang. OWylf Vox-Abgeordnete zogen dieses wahr in das an-
dalusische üegionalparlament ein. Die Lahl bedeutete einen Rpochen-
Wechsel in der üegion, in der die sozialistische Partei ›‹ wahre lang zum 
öeil mit, zum öeil ohne Koalition regierte. 3bWohl die Sozialisten soWohl 
national als auch regional in den letzten wahren Verluste hatten hinneh-
men mJssen, hatte niemand damit gerechnet, dass die lin»en Parteien ihre 
Mehrheit Eerlieren WJrden. Die Lahlresultate gingen Wie eine Schoc»Welle 
durchs Band. Im jo»us( Vox, der ultrarechte Shootingstar. Dessen eigene 
AnalUse lautete( Die Beute haben genug Eon der lin»en G uasidi»taturv. 
AusWertungen zeigen, dass den Sozialisten langsam die NnterstJtzer Weg-
sterben und sie die Eerbleibenden Jber die wahre immer schlechter mobili-
sieren »onnten. 7un Jbernimmt die »onserEatiEe Vol»spartei Partido Po-
pular. Mit dem schlechtesten üesultat ihrer keschichte 4 und der Nnter-
stJtzung Eon Vox.

Im Plastikmeer
Rpizentrum des Vox-Rrfolgs( Rl RHido. Tier, ein paar Autominuten Westlich 
der ProEinzhauptstadt Almeräa, dec»en die Stadt und ihre Agglomeration 
zWei Drittel der 5achen, »argen Rbene an der KJste ab. Rs gibt ein »leines 
7aturschutzgebiet, diEerse All-inclusiEe-jerienanlagen und kolfplFtze. Die 
kegend hat inzWischen ihre eigene Krimiserie im SI-Stil. Lirtscha1lich 
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geht es Rl RHido dan» BandWirtscha1 und öourismus EergleichsWeise gut. 
Selbst WFhrend der Krise stieg die Arbeitsloseníuote nie Jber Z– Prozent.

Video

Leil hier so Eiele öreibhFuser stehen, dass es »aum mehr freie jlFchen gibt, 
Wird die kegend auch mar del plástico genannt 4 Plasti»meer. Die RinWoh-
nerinnen sind stolz darauf, dass man dieses sogar Eom Leltraum aus sehen 
»ann. Rin »leiner, schneeWeisser Oipfel, der ins Mittelmeer hineinragt. Das 
öreibhaus Ruropas ist fJr Ougezogene seit sechzig wahren das Versprechen 
auf eine bessere Ou»un1. ›– Prozent betrFgt der AuslFnderanteil in Rl RHi-
do. Leitere ›– Prozent gaben hier ihre Stimme der Partei, die im lo»alen 
Lahl»ampf Eoll auf Antimigration setzte.

Vox sei im Dilemma geWesen, sagt üoHas. Rigentlich habe sich die Partei 
fJr die RuropaWahlen im »ommenden Mai positionieren Wollen. Doch sie 
entschied sich, alle Rnergie auf die andalusische Lahl und die kemeinden 
des Plasti»meers aufzuWenden. Der Po»er ging auf.

Im Lahl»ampf behauptete die Partei,  die SpitFler seien mit AuslFn-
dern JberfJllt,  und sie forderte eine harte krenze im Mittelmeer. In 
Lhatsapp-kruppen machten jalschnachrichten die üunde, die die lin-
»en üegierungsparteien Eerunglimp1en( Sozialisten und Podemos hFtten 
beschlossen, allen OugeWanderten automatisch Papiere auszustellen und 
monatlich ‹–– Ruro zu JberWeisen, hiess es beispielsWeise. Rs ist eine ke-
schichte, die seit Z–9‹ auf dubiosen 3nlineportalen »ursiert.

El Ejido: Versprechen und Verbrechen des Wohlstands
Die jahrt nach Rl RHido fJhrt Jber staubige Strassen durch einen Korridor 
zWischen Plasti»WFnden. Tin und Wieder zWeigen schmale kassen ab, hier 
und dort ist die Silhouette einer P5anze hinter halb blic»dichtem keWebe 
zu sehen. Rin paar Arbeiter sind in gelben SchutzWesten auf jahrrFdern un-
terWegs, biegen irgendWo ab und Werden Eom BabUrinth Eerschluc»t. OWi-
schen keWFchshFusern leben nicht registrierte Arbeiter in selbst gebastel-
ten qehausungen aus Abfall. Allein in der Rbene des Poniente Almeriense 
sind es schFtzungsWeise He nach Saison Z––– bis Ü––– Menschen. Tilfs-
organisationen Eersuchen sie mit dem 7ytigsten zu unterstJtzen.

In einer dJsteren qar im Stadtzentrum Rl RHidos sitzt eine kruppe Eon alten 
MFnnern um einen Spieltisch. Mit lautem Klac»en setzen sie ihre Domino-
steine auf den öisch. Diese formen sich zu einer langen Schlange, bis einer 
alle seine Steine gesetzt hat, ein anderer das üesultat notiert und alles Eon 
Eorne beginnt. Die öischplatten sind Eom Hahrelangen Spiel abgeschabt, 
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blau beschichtete Spiegel »leiden die LFnde und Eerleihen dem Bo»al et-
Was Verruchtes, das nicht recht zu seinen Kunden passt. keredet Wird nicht 
Eiel, hin und Wieder 5ucht einer Jber eine Eerlorene üunde, doch die geht 
genauso schnell Eorbei Wie der Vormittag. Nm halb eins Eerabschieden sich 
alle ins gleissende Sonnenlicht des uartiers.

Politi»’ qahQ In Rl RHido mag niemand mehr so recht darJber sprechen. Sie 
haben schon genug wournalistinnen erlebt, die den 3rt nach den Lahlen 
auf das PhFnomen Vox abge»lop1 haben, die Menschen nach ihrer Mei-
nung zur Xberfremdung gefragt haben. wetzt Wollen die RHidenser Wieder 
ihre üuhe haben.

7ur ein pensionierter Primarlehrer bleibt und erzFhlt Eon Parzellen, die Eor 
wahrzehnten fJr Millionen Pesetas die Tand Wechselten, und er»lFrt, Wie 
seine jreunde und er damit zusammenhFngen. Die meisten sind Rnde der 
jJnfzigerHahre aus dem 7orden zugezogen und haben auf dieser »argen 
Rbene ihr klJc» gesucht. Rl RHido War damals erst ein Leiler und gehyrte 
zur Stadt DClias, die ein paar Kilometer nyrdlich in einem qergtal liegt. In 
der BandWirtscha1 :ng man gerade an, die P5anzen mit Plasti»dFchern Eor 
öroc»enheit und StJrmen zu schJtzen und mit örypfchenbeWFsserungs-
sUstemen die Oucht Eon Auberginen, Peperoni und öomaten zu perfe»tio-
nieren.

Der Behrer berichtet, Wie einer der Dominospieler damals mit dem »lei-
nen Rrbe seines Vaters die ersten jelder »aufen »onnte, Wie ein anderer 
eine Verpac»ungsanlage au aute, die spFter in einer der gryssten kenos-
senscha1en aufging, Wie einige seiner jreunde reich Wurden. Immer mehr 
Menschen zogen nach Rl RHido, sodass die qeEyl»erung Eon ein paar tau-
send zu einer Kleinstadt mit heute fast 2–á––– RinWohnerinnen heran-
Wuchs. Dass die Menschen, die hier Arbeit suchen, heute aus Afri»a »om-
men, styrt den ehemaligen Behrer nicht. GLir sind Ha alle Migranten hierv, 
sagt er. G3b Hemand schWarz ist oder nicht, ist egal. Man muss nur arbeiten 
Wollen.v

Der lange Schatten des Pogroms
kanz so entspannt sehen das nicht alle hier.  Das War schon Eor fast 
zWanzig wahren so, als im jebruar Z––– WJtende Mobs mit Risenstangen 
und qaseballschlFgern durch Rl RHido zogen. Sie attac»ierten Immigran-
ten, setzten auslFndische keschF1e in qrand, zerstyrten eine Moschee 
und zJndeten Autos an. Mehrere maro»»anische jamilien Eerbrachten die 
7acht EerFngstigt auf dem Polizeiposten. üund Z! Stunden dauerte das Po-
grom, mehr als Ü–– Sicherheits»rF1e der lo»alen Polizei und der kuardia 

iEil Eerhinderten das Schlimmste. Doch nicht eine Person Wurde an die-
sem Abend festgenommen.

Schon Eor zWanzig wahren lag der AuslFnderanteil bei rund Z– Prozent, 
meist Maro»»aner. Das Pogrom traf Eor allem die schmuc»losen Lohn-
»olonien Weit Weg Eom Oentrum. Denn die kemeinde ist star» segregiert. 
Das War schon im wahr Z––– so.

Der Auslyser fJr die damaligen Ausschreitungen Waren drei Morde in zWei 
Eerschiedenen jFllen. Im einen tytete ein psUchisch »ran»er Maro»»aner 
eine Hunge jrau. Im anderen erschlug ein maro»»anischer Angestellter zWei 
MFnner. Riner daEon War sein Patron, der BandWirt öomCs qonilla. 7eun-
zehn wahre spFter, Rnde wanuar Z–92, Wird der Sohn des Patrons, wurist wuan 
wos  qonilla, zum Koordinator der lo»alen Vox-kruppe ernannt.
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Lelche PlFne hat qonilla fJr die kemeinde’ Rin kesprFch mit der üepu-
bli» »ommt nicht zustande. ProEinzprFsident üoHas entschuldigt sich da-
fJr, »eine lo»alen kesprFchspartner Eermitteln zu »ynnen. Die neuen 3rts-
gruppen seien erst im Au au. Programme fJr die kemeinden’ 7och in Ar-
beit. Die qedJrfnisse der LFhlerscha1 in den 3rten’ Lerden noch her-
ausgeschFlt. Die GqeWegungv, scheint es, muss sich erst formieren. qis da-
hin bleiben die Stimmen fJr Vox auf kemeindeebene bloss beunruhigende 
Protestnoten in einer Nrne.

Manche in Rl RHido sind beunruhigt Eom üechtsrutsch in der kemeinde. Im 
kesprFch sagen mehrere Menschen, die in Rl RHido in sozialen ProHe»ten 
engagiert sind, sie befJrchteten, dass die keWalt Hederzeit Wieder ausbre-
chen »ynnte, so Wie das Eor fast zWanzig wahren geschah.

Die Segregation hat sich seither noch EerstFr»t( In den Leilern Bas 7ori-
as und San Agustän hat heute die TFl1e der qeEyl»erung einen maro»»a-
nischen Tintergrund. Ousammen mit anderen ommunitUs aus qulgarien, 
üumFnien, kuinea-qissau oder Mali stellen Migranten dort rund ‹– Pro-
zent der qeEyl»erung.

In der qar trypfeln die Terren nach ihrem Mittagessen nach und nach Wie-
der herein. qald »latschen die Dominosteine Wieder ohrenbetFubend auf 
die öischplatte 4 das Spiel geht Weiter, WFhrend draussen die schWache 
Lintersonne in das Weisse Planenmeer taucht.

Granada: Die Macht der Geschichte
Vox hat sich in der »urzen Oeit ihres Aufstiegs Eiele jeinde gemacht. Mit 
ihrem Kampf gegen die GBeU de memoriav beispielsWeise, die Tinter-
bliebenen der 3pfer der Di»tatur ein Wenig kenugtuung Eerscha . In der 
Stadt kranada leben nicht Wenige dieser Tinterbliebenen. Rs ist die nFchste 
Station.

Video

Von Rl RHido fJhrt der Leg die hJgelige KJste entlang und dann steil hinauf 
ins Tinterland. Dort liegt kranada, eine Stadt mit Z›Üá––– RinWohnerinnen, 
in einer »argen, Weiten Rbene. LFhrend Rl RHido der Totspot der Migration 
ist, ist kranada 4 die letzte Tauptstadt des einst )899 bis 9!2Z0 muslimischen 
al-Andalus 4 das keschichtsme»»a der üegion. Tier haben sich die krFuel-
taten der ersten Monate der Di»tatur ins »olle»tiEe kedFchtnis gebrannt. 
Im wuli 92›‹, als der qJrger»rieg begann, Jbernahm das MilitFr unter dem 
Kommando Eon keneral jranco in einem Putsch die Stadt. öausende üe-
gimegegner 4 Kommunisten, Anarchisten, keWer»scha1erinnen, SchWule 
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und Besben 4 Wurden in den ersten Monaten in kranada ermordet. Nm die 
qeEyl»erung einzuschJchtern, Wurden Bisten mit den 7amen der 3pfer in 
den lo»alen Oeitungen abgedruc»t.

Der Dichter und seine Henker
Nnter den 3pfern der ersten Stunde War jederico karcäa Borca. Der Dichter 
erlangte in den 92›–er-wahren internationale qe»anntheit. Rr machte »ei-
nen Tehl aus seiner politischen Xberzeugung und protestierte unter ande-
rem y«entlich gegen die faschistische Di»tatur Salazars in Portugal. Aus-
serdem War er Mitglied der Gjreunde der NdSSüv 4 und schWul.

Rinen Monat nachdem jranco 92›‹ den qJrger»rieg eingeleitet hatte, Wur-
de karcäa Borca Eerha1et und an einem Strassenrand erschossen. Rs War 
ein Mord, den die Di»tatur lange nicht aner»annte. Rrst Z–9Ü Wurde ein Do-
»ument aus den 92‹–er-wahren y«entlich, das bestFtigte, dass die Putschi-
sten den Schri1steller unter MitWissen des üegimes Gden La«en zugefJhr-
tv hatten.

Lo genau sich die sterblichen Xberreste des Poeten be:nden, Weiss bis 
heute niemand. Selbst intensiEe 7achforschungen 4 beispielsWeise kra-
bungen, die durch die GBeU de memoriav myglich Wurden 4 fJhrten nicht 
zum Oiel.

örotzdem steht Borcas VermFchtnis heute mitten in kranada. OWischen 
zWei historische kebFude geíuetscht, be:ndet sich das entro jederico 
karcäa Borca an prominenter Stelle in der Altstadt. Das Kulturzentrum Wur-
de im wuli Z–9Ü ery«net 4 nach endlosen Verzygerungen aufgrund Eerun-
treuter kelder, explodierender qau»osten und der jinanz»rise. TerzstJc» 
des kebFudes ist die qibliothe» mit ihrem fast frei schWebenden rostroten 
LJrfel, in dem der 7achlass Borcas seit »urzem beheimatet ist.

Daneben be:nden sich eine gigantische Kathedrale und ein »leiner Platz. 
Lenn sie Eon ihrem qJrotisch aufschaut, blic»t Baura karcäa Borca dire»t 
darauf. Die 7ichte des Dichters ist die Dire»torin der Sti1ung jederico kar-
cäa Borca und »Jnstlerische Beiterin des Oentrums. In 7eW or» geboren, 
Jbersiedelte sie mit ihrer jamilie als 9›-wFhrige in den Sechzigern aus dem 
Rxil zurJc» in die alte Teimat 4 mitten in die Di»tatur.

Die ‹‹-wFhrige spricht mit der üuhe einer gesetzten Dame. Das Tin und Ter 
der letzten zWanzig wahre scheint bei ihr »aum Spuren hinterlassen zu ha-
ben. 7ur Wenn sie Eon der 3dUssee ihrer jamilie spricht, Wird ihr Mund ein 
Wenig schmaler, und in ihre sorgfFltig formulierten SFtze schleichen sich 
lange Pausen ein. 

Das republikanische Erbe
Die jamilie karcäa Borca trFgt seit dem Rxil das freiheitliche, republi»a-
nische SelbstEerstFndnis und das Rrbe des berJhmten Schri1stellers mit 
sich. Nnter anderem galt es, Borca Eor der Vereinnahmung durch das üe-
gime zu beWahren. 

Teute setzen die jeinde des republi»anischen Rrbes Wieder zum kegen-
schlag an. Auf die neue andalusische üegierung angesprochen, die die re-
gionale GBeU de memoriav demontieren »ynnte, macht Baura karcäa Bor-
ca »lar( GLir mJssen das üecht, nach den Rrmordeten zu suchen und die 
NmstFnde ihrer Rrmordung aufzudec»en, bis zum ussersten Eerteidigen.v 
Die kebeine karcäa Borcas hingegen Will die jamilie nicht mehr explizit su-
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chen. Als SUmbol Wir»e es stFr»er, Wenn sein 7ame in einer alphabetischen 
Biste zWischen Tunderten anderer 3pfer auf einer keden»tafel :guriere.

«Der progressive Lorca, der schwule 
Lorca, der Lorca, der der Republik na-
hestand und damals störte, stört heute 
immer noch.»

Laura García Lorca, Direktorin der Stiftung Federico García Lorca in 
Granada

Die keschichte Spaniens Eermischt sich im jall Eon karcäa Borca mit einer 
persynlichen. Mit dem Oentrum schuf Baura karcäa Borca sich auch ihr ei-
genes BebensWer». In ihren Augen stec»t eine »lare politische Aufgabe im 
jundament des Tauses( GDie Verteidigung der jreiheit und qrJderlich»eit 
ergibt sich aus jedericos Rrbe.v Das sei öeil der Rssenz ihrer jamilie und 
Hetzt dieses 3rtes. GDer progressiEe Borca, der schWule Borca, der Borca, der 
der üepubli» nahestand und damals styrte, styrt heute immer noch. Das 
macht mich WJtend.v Baura karcäa Borca Eersteht sich als Verteidigerin li-
beraler Lerte. Teute brauche es 4 Eielleicht mehr denn He 4 A»teure, die 
bereit seien, die Angri«e auf die Rrrungenscha1en der Demo»ratie zu »on-
tern. Ou Vox Will sie sich dennoch nicht Fussern. Meinungen dazu gebe es 
schon zu Eiele.

Málaga: Kampf der Geschlechter
jeinde hat Vox auch im eineinhalb Stunden entfernten MClaga. kenauer( 
jeindinnen. Die KJstenstrasse entlang fFhrt man Eorbei an Vororten, hin-
ein ins Oentrum der Stadt und gleich Wieder heraus. Bin»s der Tafen und 
dahinter grosse, íuadratische Parzellen zWischen Strand und Strasse. Mo-
derne Lohnbloc»s haben die jabri»en ersetzt, die frJher hier standen. Rin 
paar frisch sanierte Schornsteine dazWischen erfJllen noch ihren OWec» als 
Den»mFler der einstigen Industriestadt.

Video

Der Leg fJhrt zu einem Kulturzentrum im uartier, in dem die G V. öa-
gung gegen MachogeWaltv statt:nden soll. MClaga ist eine Tochburg der 
jeministinnen. Anfang wanuar gingen öausende jrauen und MFnner auf 
die Strasse, um gegen den üegierungspa»t zWischen Partido Popular und 
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Vox zu protestieren. Mobilisiert hatten feministische Kolle»tiEe, krund War 
Eor allem die Vox-Kampagne gegen das andalusische kesetz zum Schutz 
der jrauen Eor keWalt. Statt die sUstematische Dis»riminierung Eon jrauen 
in Eielen Bebensbereichen anzuer»ennen, bezeichnet die Partei das kesetz 
selbst als dis»riminierend 4 gegenJber MFnnern.

Der Saal ist lang und schmal, mit Kinobestuhlung. Rine der 3rganisatorin-
nen entschuldigt sich fJr die Gpatriarchale Anordnungv der Sitzreihen, die 
Gdem keist eines runden öischesv Widerspreche. Auch sonst sehen sich die 
A»tiEistinnen noch immer in althergebrachten Stru»turen gefangen. ke-
setze gegen die Dis»riminierung Eon jrauen etWa seien zWar da, WJrden 
aber lFngst nicht umgesetzt, sagen die jrauen am Podiumstisch. Ihre An-
sprachen sind eine Mischung Eon politischer üede und SeminarEortrag. 
Die Vertreterinnen einzelner Arbeitsgruppen berichten zu den regionalen 
qemJhungen im üahmen der Istanbul-KonEention. Die internationale Ver-
einbarung sieht Eerschiedene Schutzmassnahmen gegen keWalt an jrauen 
Eor und Wurde Eon fast allen europFischen Staaten unterschrieben. wede 
der qotscha1en Eibriert Eor Dringlich»eit. 

keWalt ist in Spanien ein WidersprJchliches öhema. Die Statisti»en zeigen, 
dass das Band sicherer Wird, dass immer Weniger gemordet und keWalt aus-
geJbt Wird. Rine Oahl bleibt aber in den letzten wahren »onstant( die Oahl 
der jrauen, die an den jolgen Eon hFuslicher keWalt starben. Betztes wahr 
Wurden !8 jrauen Eon ihren )Rx-0Partnern getytet, bis Rnde jebruar Z–92 
Waren es bereits 9Z. Auch GMachogeWaltv macht immer Wieder Schlagzei-
len und fJhrt zu emotionalen üea»tionen und y«entlichen Protesten. Rm-
pyrung lyste etWa das milde kerichtsurteil gegen das GLolfpac»v aus, eine 
kruppe Eon MFnnern, die eine jrau an einem Vol»sfest EergeWaltigten.

Rigentlich hFtte die öagung lFngst enden sollen. Doch die dringenden qot-
scha1en an die Mitstreiterinnen brechen nicht ab. GDie üichter Eerschlep-
pen immer Wieder Anzeigen. MFnnliche üichter fFllen Nrteile zugunsten 
der öFter. Das muss au6yrenQv, ru1 eine jrau in die Sitzreihen, die sich zu 
leeren beginnen. Ler hierhergefunden hat, ist ohnehin einEerstanden.

Der Frauen neue Kleider?
Auf KopfschJtteln hingegen stossen die jeministinnen bei wos  Rnriíue 
Bara. Rr prFsidiert bei Vox die ProEinz MClaga. Seine Taltung ist noch eine 
Spur radi»aler, seine Meinungen sind »ompromissloser als Hene seines Kol-
legen in Almeräa. GDie kleichberechtigung der keschlechter ist schon lange 
erreichtv, sagt Bara. Der gross geWachsene Immobilienma»ler tritt selbst-
beWusst auf und formuliert seine Meinungen Eoller mFnnlicher SelbstEer-
stFndlich»eit, seine SFtze stechen unEermittelt und messerscharf zu. Rs 
sind Meinungen, die »lingen, als WFren sie harte ja»ten. Gjrauen sind nicht 
gefFhrdeter als MFnner, keWalt ausgesetzt zu seinv, sagt er.

Tyrt man Bara zu, spJrt man seine Abneigung gegen die Bin»en, gegen die 
jeministinnen. Mit solchen Menschen mJsse und »ynne er nicht reden, 
sagt er. Dabei gehe es ihm bei seinem politischen Rngagement nicht um 
Ideologie, sondern um Vernun1. Our Politi» gefunden habe er unter an-
derem aufgrund seiner jamiliensituation. Rines seiner sieben Kinder habe 
nach dem Studium »eine Stelle gefunden. GLFhrend gleichzeitig öausende 
ke5Jchtete im Band aufgenommen WurdenQv Spricht Bara Jber die natio-
nalen öhemen, hyrt man schnell Wieder den he:deologen( GAfri»a passt 
nicht in Spanienv, zitiert auch er ParteigrJnder Abascal.

REPUBLIK 12 / 14

https://elpais.com/tag/caso_la_manada/a


Baras Aussagen sind Eoller Pathos( GRin Patriot liebt sein Band, seine ke-
schichte und die Verfassung. Ler das nicht ehrt, hat hier nichts zu suchen.v 
Rs sind scharfe SFtze, an denen sich die kegnerinnen schneiden 4 die aber 
derzeit das politische Klima Spaniens bestimmen. Von diesem Rrfolg Wol-
len auch andere zehren( Der Partido Popular, dessen LFhler zu Vox abWan-
dern, schWen»te Eor Monaten auf die nationalistische Schiene ein. GDer 

hef des PP ist Ha inzWischen unser grysster janv, sagt Bara.

«Ein Patriot liebt sein Land, seine Ge-
schichte und die Verfassung. Wer das 
nicht ehrt, hat hier nichts zu suchen.»

José Enrique Lara, Vox-Präsident der Provinz Málaga

Die jrauenorganisationen gehyren fJr Bara in eine üeihe mit dem üegio-
nalismus und der in seinen Augen sinnlosen Aushebung der MassengrFber 
der KriegsEerbrechen( reine keldEerschWendung. 

GDer »leinste öeil des keldes geht dire»t an die jrauenv, sagt Bara in qezug 
auf die fast !› Millionen Ruro, die Andalusien zur Verhinderung Eon keWalt 
an jrauen spricht. Der üest Werde EerschWendet. Rs ist ein absurdes Spiel 
mit der Statisti». öatsFchlich be»ommen nur Hene 3pfer Dire»tzahlungen, 
die neben dem Xbergri« auch noch Wirtscha1lich schlecht dran sind. Der 
grosse üest 5iesst in Anlaufstellen, eine Tilfshotline, jrauenhFuser und 
Ausbildungs- und Schulprogramme.

Doch fJr Bara ist »lar( GDas »ostet niemals so Eiel.v Ihm geht es um 
krundsFtzliches. Lie seine Partei Will auch er nicht, dass in der Schule zu 
keschlechterfragen und kleichberechtigung unterrichtet Wird. jJr ihn ist 
das Gkenderdi»taturv. Die ist so unnytig Wie das Eiele keld, das die 3rgani-
sationen seiner Meinung nach Eeruntreuen. Mit Anschuldigungen gegen-
Jber den feministischen kruppierungen hFlt er nicht zurJc»( GDie jrauen 
»aufen sich Eon den Staatsgeldern einfach schyne KleiderQv

Die Macht der Massen
LFhrend die Vox-Politi»er ein rea»tionFres Leltbild beschWyren, Eersu-
chen sie gleichzeitig, sozialpolitische Rrrungenscha1en zu zerstyren. Oum 
ersten Angri« blies Vox bereits »urz nach dem üegierungsWechsel im neu-
en wahr. Im andalusischen Parlament Eerlangte die zWyl yp:ge jra»tion 
eine XberprJfung der Ausgaben fJr den Kampf gegen keschlechtergeWalt. 
Veruntreuungen »amen dabei »eine zutage. Stattdessen Wurde y«entlich, 
dass »leinere Programme, die im qudget Eorgesehen Waren, nie umgesetzt 
Worden sind. 9,Ü Millionen Ruro Wurden so nicht etWa fJr Kleider, sondern 
einfach gar nicht ausgegeben.

Im Gpatriarchalenv Saal richtet eine der 3rganisatorinnen die letzten Lor-
te an das ungeduldige Publi»um. KFmpferisch, aber auch ein Wenig nach-
den»lich ru1 sie in die üunde( GIch Weiss nicht, ob es ein gutes oder ein 
schlechtes Oeichen ist, dass Vox unsere Arbeit angrei1. RntWeder ist es ein 
üJc»fall in alte Oeiten, oder Wir haben die Tegemonie Jber den Dis»urs 
geWonnen.v
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Dann beschWyrt sie die Macht der Massen fJr die Demonstration zum 
jrauentag am ?. MFrz. Mehr als Ü–á––– Personen Werden schliesslich allein 
in MClaga dem Aufruf folgen, Z––á––– in qarcelona und ›Ü–á––– in Madrid.

Rs ist eine Machtdemonstration, die der Bin»en fJr die baldigen Lahlen 
Mut macht. 3b es reichen Wird, um die gi1grJnen 7eWcomer in Schach zu 
halten’ Vor den Lahlen am Z?. April stehen alle Oeichen auf üechtsrutsch. 
öhematisch dominiert Vox den Lahl»ampf bereits. Nnd He hFrter er Wird, 
desto Wohler fJhlt sich die Partei an der krenze des Sagbaren.
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