
Konservativen Jorge Alessandri —
aber nur knapp mit 356.000 Stimmen.
Trotzdem galt er als ewiger Verlierer.
Allende selbst scherzte, auf seinem
Grabstein werde einmal stehen: »Hier
ruht der künftige Präsident Chiles.«

Ewiger Wahlkämpfer
Seine eigene Partei scherzte nicht,

nahm ihm bei den Parlamentswahlen
1961 einen sicheren Wahlkreis weg
und gab ihm einen hoffnungslosen in
Valparaiso. Allende nahm auch diese
Prüfung auf sich, kaufte einen alten
Autobus, warb monatelang unermüd¬
lich für sich und seine Partei und
zeigte Filme über Kuba. Er wurde mit
unerwartet vielen Stimmen zum Sena¬
tor gewählt und durfte 1964 wieder
für die Präsidentschaftswahlen kandi¬
dieren. Diesmal unterlag er abermals
dem Kandidaten der Christlichdemo¬
kratischen Partei, Eduardo Frei.

Frei war eher Allendes Konkurrent
als sein Feind, denn die Christdemo¬
kraten Chiles werden oft als »links
von der deutschen SPD stehend« cha¬
rakterisiert. Tatsächlich begann Frei
mit seiner »Revolution in Freiheit«
eine soziale Umwälzung, die Allende
dann verstärkt fortgesetzt hat.

Allendes letzte und erfolgreiche
Kandidatur wurde im Herbst 1969 von
sechs Parteien vorbereitet, die sich in
endlosen Konferenzen eigentlich nur
auf einen Kompromiß einigen konn¬
ten: auf den gutmütigen Allende als
den scheinbar am leichtesten zu be¬
einflussenden von fünf Bewerbern.

Eine neue Volksfront
Diese Parteien waren Allendes So¬

zialistische Partei, ferner die rechts
von ihr stehende, eher vorsichtige
Kommunistische Partei sowie ein lin¬
ker Rest der liberalen Radikalen Par¬
tei. In dieser Partei sowie in der
MAPU (einer Gruppe von abgesplitter¬
ten linken Christdemokraten) gab es

fortan ständig Verschiebungen und
Veränderungen. Gründungsmitglieder

der neuen Volksfront, der Unidad Po¬
pulär (UP), waren schließlich noch die
kleine Sozialdemokratische Partei und
die winzige Volksaktion API. Die Pa¬
role der UP war: »Revolution durch
Volksentscheid.«

Die Koalition erwies sich als erfolg¬
reich: Bei den Wahlen am 4. Septem¬
ber 1970 erhielt Radomir Tomic, der

Kandidat der Christdemokraten, die
in den letzten Jahren dank dem Wi-

Die Freude schlug durch

Reaktionen der österreichischen
bürgerlichen Presse
auf den chilenischen Militärputsch

Eine demokratisch gewählte Regierung zu stürzen war
schlecht. Einem möglichen Bürgerkrieg Tür und Tor geöffnet
zu haben, verschlimmert das Verbrechen. In dieser Stellung¬
nahme des englischen »Guardian« äußert sich die Selbstver¬
ständlichkeit eines verwurzelten demokratischen Verfassungs-
bewuBtseins. In einem Teil der österreichischen bürgerlichen
Presse dagegen kam nicht zum Ausdruck, daB Demokraten
den Sturz einer Demokratie in Jedem Fall bedauern. Hier
wurde sogleich begonnen, den Putsch zu »verstehen« und zu
rechtfertigen. Als Beleg einige Zitate aus der österreichischen
Presse:

»Allende vom Militär ver¬
jagt.«
Linzer Volksblatt, Schlagzeile

»Im übrigen hört man jetzt
Kritiken daran, daß Chiles
Christdemokraten die bürger¬
liche Ordnung< wieder herzu¬
stellen suchen. Na und? Sind
eine gut funktionierende De¬
mokratie und eine stabile

Wirtschaft >bürgerlich< und da¬
mit verwerflich?«
Süd-Ost-Tagespost, Graz

»Wer heute Allende betrau¬
ert, muß dies zur Kenntnis
nehmen: Allende führte eine
Volksfrontregierung.«
Salzburger Nachrichten

»Die aus Marine, Luftwaffe,
Heer und Polizei zusammen¬

gesetzte Junta wird behut¬
sam, aber beständig bestrebt
sein müssen, Chile wieder
in die Demokratie zurückzu¬
führen ...«
Tiroler Tageszeitung

»Jetzt, nach drei chaoti¬
schen Jahren, ist es überstan¬
den. Chile, Südamerika und
mit ihnen die gesamte west¬
liche Welt sind um eine Er¬
fahrung reicher.«
Kurier

»Zugegeben, daß Allende
Chile als Exempel für eine
politische Zukunft Lateiname¬
rikas anbot — aber das Fazit,
daß hier ein kühnes Spiel
gewagt und verloren worden
ist, sollte mit Nüchternheit
zur Kenntnis genommen wer¬
den, nicht aber mit Anzei¬
chen einer kollektiven Hyste¬
rie, hinter deren Dunstschwa¬
den man durchaus bemerkt,
wem da ins Handwerk ge¬
pfuscht worden ist.«
Die Press«

Ein getrübter Blick
über die erstaunlich milde

Reaktion der österreichischen
Presse schrieb Helmut Butter¬
weck in der katholischen Wo¬
chenschrift »Die Furche« un¬
ter anderem:

»Österreichs unabhängige
Presse hat mit ihrer Behand¬
lung der Ereignisse in Chile
einen bemerkenswert einge¬
trübten Blick für die moralische
und rechtsstaatliche Seite einer
politischen Tragödie bewiesen.
Eine Presse, die sich sonst ge¬
bärdet, als hätte sie ein Mo¬
nopol auf die Bewachung, Be¬
wahrung und notfalls Rettung
des Rechtsstaates, hat damit
die Befürchtung genährt, sie
könnte auch in geographisch
näher liegenden, ja möglicher¬
weise innenpolitischen Fällen
im Konflikt zwischen rechts¬
staatlichen Normen und poli¬
tischen Interessen für letztere
optieren — das ist kein be¬
ruhigendes Gefühl.-
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Santiago de Chile könnte dem Aussehen nach
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