
Meine Antwort lautet ganz einfach: beides! Ludwig Beer und seine Genossen kämpften für die 
Freiheit, für die Befreiung von der NS-Herrschaft. „Darin liegt für mich das kostbarste Erbe des 
Widerstands von Ludwig Beer und seinen Genossen. Sie haben gezeigt: es gibt immer eine 
Wahlmöglichkeit für das eigene Handeln, auch unter den Bedingungen der NS-Diktatur.“ (S. 283) 
 
Zugleich waren Ludwig Beer und seine Genossen zu diesem Zeitpunkt überzeugte Anhänger 
Stalins (siehe oben). Ich will hinzufügen, die meisten von den Genossen von Ludwig Beer, die die 
NS-Herrschaft überlebten, haben sich spätestens im Gefolge der gewaltsamen Niederschlagung 
des „Prager Frühlings“ von der Kommunistischen Partei gelöst bzw. wurden von dieser wegen 
ihrer abweichenden, kritischen Meinungen ausgeschlossen. Über diese Ambivalenz schreibe ich 
auch im Buch, und zwar an der Stelle, an der ich über die Erlebnisse von Ludwig Beer und seinen 
Genossen im Lager Gurs in Südfrankreich 1939/1940 berichte.  
 
„Von Anfang an intensiviert die Gruppe der österreichischen Interbrigadisten ihre politischen 
(Schulungen, Artilleriekurse), kulturellen (Sprachkurse, Konzerte) und sportlichen Aktivitäten 
(Schach, Volleyball, Fußball, Turnübungen). Bei der Feier zum 1. Mai 1939 werden 
Frühlingsgedichte von Eduard Mörike und Ludwig Uhland vorgetragen, ein Ständchen von Franz 
Schubert wird gesungen, Schuhplattler treten auf, es erklingen Wiener Walzer-Melodien. Kurz 
danach wird bei einem Konzert klassische Musik aufgeführt. Stolz kommentiert Leopold Spira: 
„Mozart hinterm Stacheldraht soll uns und allen zeigen, dass wir es sind, die die menschliche 
Kultur verteidigen vor dem Zugriff des Faschismus“. Anfang Juni 1939 werden diese 
unterschiedlichen Aspekte des Engagements zusammengefasst. Auf Initiative von Leopold Spira 
wird eine eigene „Volkshochschule Gurs“ gegründet.“ (S. 185) (…) „Damit wollen alle Beteiligten 
bewusst an die Bildungsbewegung des „Roten Wien“ in den 1920er und 1930er Jahren anknüpfen, 
insbesondere an die Konzeption der damals flächendeckend in der ganzen Stadt vorhandenen 
Wiener Volkshochschulen. Bildung macht frei, Bildung ist der erste Schritt zur Emanzipation. So 
lautet nun auch der Leitgedanke in Gurs.” (S. 186) 
 
„Am 23. August 1939 wird – für die Weltöffentlichkeit überraschend – in Moskau im Kreml von den 
beiden Außenministern Joachim von Ribbentrop und Wjatscheslaw Molotow in Anwesenheit von 
Josef Stalin der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag unterzeichnet. Die Nachricht bedeutet für 
Josef Meisel, mittlerweile in Belgien politisch aktiv, einen „ungeheuren Schock“. Bei den 
internierten österreichischen Interbrigadisten im Lager Gurs ruft sie „Verwirrung“ hervor, „wirbelt 
einigen Staub auf“. Auch für Leopold Spira ist dieser Pakt „ein Störfaktor, man konnte sich nicht 
sofort im Detail erklären, aber wir hatten das volle Vertrauen, es wird schon stimmen.“ (...) Leopold 
Spira beruhigt daher die Genossen: „Stalin weiß schon, was er tut“. (S. 188) (...) Die Zweifel sollten 
erst viel später kommen. So wird 1941 der tschechische Spanienkämpfer Alois Neuer – 
mittlerweile in Frankreich in der Résistance in einem täglichen Kampf auf Leben und Tod aktiv – in 
einem Brief an seine Familie zu Hause schreiben: „Seid nicht böse auf den Onkel Josef, dass er 
sich jenen Rain (gemeint ist Polen, Anm. KP) mit seinem Nachbarn (gemeint ist NS-Deutschland, 
Anm. KP) teilte. Er meint es gut mit uns ...“. (S. 189) 

 


