
Versöhnung in Gernika, 80 Jahre nach dem Angriff der Legion Condor am 26. April 

Nachdem Dieprand mit seinen Söhnen Johannes und Andreas vor 5 Jahren in Gernika mit 

Überlebenden des Bombenangriffs zusammengetroffen war, sind wir im Auftrag der Familie 

am 24. April nach Gernika geflogen, um an den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag 

teilzunehmen.  

Direkt nach unserer Ankunft am Abend kamen wir in das Büro der Stiftung Gernika 

Gogoratuz, die uns eingeladen hatte. Dort stand in der Diele der 94jährige Luis Iriondo, um 

Dieprand zu begrüßen. Er ist der bekannteste der wenigen Überlebenden und breitete seine 

Arme zur Begrüßung aus. Hinter ihm war der kleine Raum gefüllt von mehreren 

Kameramännern, Beleuchtern und Journalisten – in dieses Blitzlichtgewitter kamen wir, 

völlig unvorbereitet. So entstand die Szene, die in den spanischen Zeitungen abgebildet war 

und am 26, April in der Tagesschau und den anderen Nachrichtensendungen der ARD gezeigt 

wurde (http://www.tagesschau.de/ausland/guernica-erinnerung-101.html) . 

Anschließend wurde Dieprand noch von einem japanischen und sehr ausführlich von einem 

spanischen Fernsehteam interviewt. Das war ein überwältigender Empfang. Am nächsten Tag 

folgten Interviews mit den beiden ARD-Korrespondenten in Spanien (Radio und TV)  und 

verschiedenen spanischen Zeitungen, darunter El Pais. 

Am Vorabend des Jahrestages fand eine offizielle Veranstaltung in einem großen Festzelt 

statt, bei der der Bürgermeister der Stadt und auch die Bürgermeister von Rostock und 

Auschwitz sowie ein Vertreter der Stadt Dresden sprachen. Der Vertreter der baskischen 

Regierung betonte, die baskische Regierung warte immer noch auf eine Anerkennung der 

spanischen Regierung, dass die Legion Condor im Auftrag Francos gekämpft hatte. 

Zum Schluss sprach Dieprand sehr würdig und alle sehr berührend über sein Mitgefühl  und 

den Dank an die Stadt für ihre eindrucksvolle Versöhnungs- und Friedensarbeit.  

Es folgte noch ein Theaterstück, in dem viele Kinder sehr ergreifend das Leben in der Stadt 

vor, während und nach der Bombardierung darstellten.  

Am 26. April, dem Jahrestag  der Bombardierung, fanden noch weitere Interviews statt. Im 

Theater der Stadt wurden Preise für Frieden und Versöhnung verliehen, die höchste Ehrung 

ging an jeweils einen Vertreter des kolumbianischen Staatspräsidenten und der 

Rebellenorganisation FARC, die für ihren mühsam ausgehandelten Friedensvertrag bereits 

den Friedensnobelpreis erhalten haben. 

Während eines gemeinsamen Mittagessens mit Überlebenden und offiziellen Gästen trug 

Dieprand den unten abgedruckten Beitrag vor. Er erhielt dazu viele wertschätzende 

Rückmeldungen. Es war das erste Mal, dass sich ein Angehöriger der Familie öffentlich 

geäußert hat. 

Der Höhepunkt der offiziellen Feierlichkeiten war am Mittwochnachmittag, als die Vertreter 

der Institutionen und Partnerstädte an einem Mahnmal auf dem Friedhof Kränze für die Opfer 

des Angriffs niederlegten. 

Bei einer Begegnung mit den Professoren Xabier Irujo (Dozent für Baskische Studien an der 

Universität in Nevada, Verfasser der Bücher „26 de abril de 1937 GERNIKA“ und Gernika 
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1937, The Market day masscre) und Angel Vinas (Brüssel)erfuhren wir den neuesten Stand 

der Forschung über den spanischen Bürgerkrieg und den Angriff auf Gernika. Beide 

interessierten sich auch sehr für die Beschäftigung der Familie mit der Vergangenheit unserer 

Mitglieder in der Zeit des Nationalsozialismus und der Bereitschaft, aus der Vergangenheit zu 

lernen. Prof. Irugo schrieb später über unsere Begegnung: 

“The fact that family members of the Richthofen and Moreau families have come to Gernika 

has had beneficial effects on the victims and their descendants as well as on the descendants 

of the perpetrators of the Bombing on whom rests the shadowy burden of the past which they 

feel the need to assimilate, to understand and to overcome. The fact that 80 years from then 

we all meet around a table states an index of civilization and it is an indicator for that - in 

spite of all - the world frequently advances in the right direction.” 

Irmgard von Richthofen 

 


