
»Die Geschichte lehrt, daß keine
gesellschaftliche Klasse aus freien
Stücken die Macht aus der Hand gibt.
Der Sozialismus kommt nicht, weil ihn
jemand dekretiert, und er kommt auch
nicht, weil jemand einen Zauberstab
schwingt. Wir wissen sehr gut, daß die
Minderheitsgruppen, die einst Macht
hatten, sie noch nie freiwillig aufge¬
geben haben. Wir müssen uns also
verteidigen.«

Der Chilene, der diese Gedanken
vor zwei Jahren in einem Interview
äußerte, wurde am 11. September von
seiner eigenen Armee ermordet. Viel¬
leicht sind diese Worte des Präsiden¬
ten Allende auch die wichtigste Lehre,
die aus der chilenischen Tragödie zu
ziehen ist.

Zerstörte »Klassenharmonie«
Selten ist mit solcher Bitterkeit dar¬

getan worden, daß die Klassenhar¬
monie selbst in den zivilisiertesten
Ländern der sogenannten »Freien
Welt« meist nur ein Märchen ist. Daß
das Bürgertum, das so beredt über
den Terror in den Ostblockstaaten
klagt, sich nicht scheut, Parlament,
verfassungsmäßige Regierung und
Demokratie mit Waffengewalt zu zer¬
schmettern oder einen solchen Akt
zu billigen, wenn seine Besitzinteres¬
sen durch größere Einkommensumver¬
teilung bedroht sind.

Auch die bürgerliche Presse Öster¬
reichs sprach in jenen bitteren Sep¬
tembertagen, als eine entfesselte Sol¬
dateska in Chile mordete und folterte,
mit wohlgefälliger Untertreibung nur
davon, daß nun eben das »Experiment
Allende gescheitert« sei.

In dieser Feststellung liegen gleich
zwei sehr ernste Geständnisse der
Rechten: Erstens, daß es ihrer Mei¬
nung nach das gute Recht bürgerlicher
Offiziere sei, demokratische Regierun¬
gen abzuschlachten, wenn sie ihnen
nicht mehr passen, und zweitens, daß
»Marxisten« — was immer dieses Wort
im bürgerlichen Sprachgebrauch be¬
deuten mag - schön dumm seien,
wenn sie auf demokratischem Wege
herumexperimentieren und nicht
gleich gewaltsam vorgehen.

»Experiment« und Gewalt
In diesem bürgerlichen Gerede vom

»gescheiterten marxistischen Experi¬
ment« — das in Wirklichkeit von sei¬
nen bewaffneten Gegnern in Blut er¬
tränkt wurde - steckt also eine be¬
denkliche Anerkennung des Panzer¬
kommunismus. Und in der Tat schei¬
nen die düsteren Vorgänge in Chile
mit seinen unter Präsident Allende
immer offenen Landesgrenzen, mit

freier Presse, regem amerikanischen
Agentenverkehr, freien Wahlen und
autonomer Armee ein Argument für
den Bolschewismus zu sein: Begreift
man doch, welche Existenzangst die
kommunistischen Parteien zur Abrie-
gelung von Landesgrenzen, zur Kne¬
belung aller Freiheiten und zu stän¬
digen Verhaftungen und Säuberungen
treiben mag.

Für die Zukunft Südamerikas ist der
Mord an Allende und an seiner De¬
mokratie von großer Bedeutung. Von
nun an wird möglicherweise kein So¬
zialrevolutionär mehr auf den parla¬
mentarischen Weg hoffen, da er doch
sogar in Chile mit Waffengewalt ver¬
sperrt worden ist.

Oder wird, ganz im Gegenteil, die
bescheidene, gemäßigte und dennoch
glühend idealistische und heldenhafte
Person Salvador Allendes immer wie¬
der begeisterte Nachahmer finden?

Ein Roman Jules Vernes erzählt von
einem Leuchtturm am Ende der Welt,
nämlich auf einer südchilenischen
Insel. Eine Bande von Räubern über¬
fällt die Insel, löscht das Licht, um
Schiffe zum Scheitern zu bringen, und
tötet die Leuchtturmwärter — bis auf
einen. Gequält und verfolgt entkommt
dieser, besiegt in endlosem Klein¬
krieg den übermächtigen Gegner und
entzündet schließlich wieder das ret¬
tende Licht am Ende der Welt.

Ein Stück Europa
in Südamerika

Chile ist immer ein vorbildlicher
Sonderfall in einem recht unglückli¬
chen Kontinent gewesen. Der 4300 Ki¬
lometer lange, aber nur rund zwei¬
hundert Kilometer breite gebirgige
Küstenstrich hat nie solche feudalisti¬
schen Exzesse und aristokratisches
Glücksrittertum gesehen wie andere
lateinamerikanische Staaten. Obwohl
die meisten der rund zehn Millionen
Chilenen - und zwar je ärmerer Her¬
kunft, desto mehr — auch Indianer
unter ihren Vorfahren haben, hat Chile
einen sehr europäischen Charakter.
Die Hauptstadt Santiago (2,5 Millionen
Einwohner) könnte man sich auch in
der Nähe von Mailand oder Brüssel
situiert vorstellen.

1818 unter Bernardo O'Higgins von
Spanien unabhängig geworden, war
Chile zwar mehr als ein Jahrhundert
lang ein konservatives Land, das in
erfolgreichen Kriegen Peru und Bo¬
livien reiche Kupfer- und Salpeter¬
lager abnahm. Aber Chile hat immer¬
hin auch als erster amerikanischer
Staat Sozialversicherung und Sozial¬
recht eingeführt. Das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen ist mit rund

700 S im Monat höher als in vielen
anderen lateinamerikanischen Staaten.

Natürlich war auch in Chile bis vor
wenigen Jahren das Einkommen in
Wirklichkeit zwischen besitzlosen
Landarbeitern (die nicht streiken und,
als Analphabeten, auch nicht wählen
durften) und wohlhabenden Grundbe¬
sitzern und Fabrikanten sehr ungleich
verteilt. Schon in den achtziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts gab es
deshalb starke sozialreformerische
Bestrebungen und Bürgerkriege. 1938
und nochmals 1946 gelang es einer
sozialistischen Volksfront, ihre Kandi¬
daten Aguierre Cerda und Gonzalez
Videla zu Staatspräsidenten zu
machen.

Wie Victor Adler
Das war der sozialpolitische Hinter¬

grund, der den am 16. Juli 1908 in der
Hafenstadt Valparaiso geborenen Sal¬
vador Isabelino del Sagrado Corazon
de Jesus Allende Gossens bewog,
schon als Student leidenschaftlich po¬
litisch tätig zu werden.

Allende Gossens stammte aus einer
großbürgerlichen Familie: sein Groß¬
vater war ein bekannter Arzt, Senator
der Radikalen Partei und Freimaurer,
sein Vater ein angesehener Anwalt.
Der junge Allende wurde wegen der
Organisation eines Streiks vorüber¬
gehend von der Hochschule ausge¬
schlossen und promovierte 1932 mit
einer Arbeit über »Geistige Hygiene
und Verbrechen« zum Doktor der Me¬
dizin. Ein Jahr später nahm er an der
Gründung der Sozialistischen Partei
Chiles teil, als eine Art chilenischer
Victor Adler. Als sein Vater starb, ver¬
sprach er ihm am Grabe, daß er ein¬
mal Präsident Chiles werden würde.

Allende liebte das gute Leben,
schöne Frauen, teure Antiquitäten,
Whisky und den Reit- und Segelsport.
Er war eitel und immer gut gekleidet.
Trotzdem hatte er nie den Wunsch,
Reichtümer zusammenzuraffen. Er
verzichtete auf eine gutgehende Pri¬
vatpraxis, arbeitete in öffentlichen
Krankenhäusern und ging 1937 als
sozialistischer Abgeordneter von Val¬
paraiso in die Deputiertenkammer
(das Unterhaus des chilenischen Kon¬
gresses, dem als Oberhaus ein 45köp-
figer Senat gegenübersteht). 1939
wurde Allende Gesundheitsminister in
der Volksfrontregierung Cerda.

Für das Amt des chilenischen
Staatspräsidenten (der für sechs Jahre
gewählt wird, aber nicht sein eigener
Nachfolger werden kann) kandidierte
Allende zum erstenmal im Jahre 1952.
Er bekam damals nur 40.000 Stimmen,
gewählt wurde der Konservative Iba-
nez. 1958 unterlag Allende gegen den
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