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Wochen-Chronik

10. Februar 1948
Das ZK der KPdSU legt Richtlinien für die Mu-
sik in der Sowjetunion fest. Statt komplizier-
ter Melodien und Disharmonien sollen die
Komponisten sich um Volkstümlichkeit und
traditionelle Formen bemühen. Die Forma-
lismus-Kampagne weitet sich aus. Den Auf-
takt in der SBZ/DDR macht der sowjetische
Kulturoffizier Alexander Dymschitz 1949 in
der »Täglichen Rundschau«, in dem er Pablo
Picasso und Marc Chagall »Mummenschanz«
und »Wirklichkeitsfälschung« vorwirft.

12. Februar 1908
Unter der Schirmherrschaft der Zeitungen
»New York Times« und »Le Matin« startet in
New York die erste Auto-Rallye um den Glo-
bus. Sechs Motorwagen nehmen an ihr teil.
Die Route führt durch Kanada, Alaska, Chi-
na, die Mongolei und Russland. Am 26. Juli
erreicht der deutsche Rennwagen »Protos«
mit Oberleutnant Hans Koeppen als erster das
Ziel in Paris. Da er jedoch Alaska aussparte,
wird er disqualifiziert und der zweitplatzier-
te US-Fahrer zum Sieger erklärt. Foto: akg/Imagno

14. Februar 1918
Die Sowjetregierung, der Rat der Volkskom-
missare, führte in Russland die in weiten Tei-
len Europas seit 1582 geltende, nach Papst
Gregor genannte Zeitrechnung ein. Im Za-
renreich hatte der Julianische Kalender aus
dem ersten Jahrhundert gegolten. Mit der Ka-
lenderumstellung folgt auf den 31. Januar der
14. Februar, um die Differenz von 13 Tagen
auszugleichen. Die Oktoberrevolution vom
24./25. Oktober 1917 hat somit am 6./7. No-
vember stattgefunden. Foto: akg/Fototeca Gilardi

St. Georg hisst die rote Flagge
Vor 100 Jahren: Der Matrosenaufstand von Cattaro. Von Horst Diere

Kotor oder Cattaro, wie die
Stadt italienisch noch häufig
genannt wird, ist heute mit
seiner fast 30 Kilometer ins

Inland hineinreichenden Bucht, der
Boka Kotorska, die meist besuchte
Tourismusregion Montenegros. Gele-
gen am südlichsten Ende der einsti-
gen k.u.k.-Monarchie Österreich-Un-
garn, war diese Adria-Bucht nach Po-
la (Pula) auf der Halbinsel lstrien im
Norden der zweite österreichisch-un-
garische Hauptflottenstützpunkt.
Im letzten Jahr des Ersten Welt-

kriegs lagen etwa 40 Einheiten der
k.u.k.-Kriegsmarine in der Bucht von
Cattaro, die ständiger Standort der
Kreuzerflottille mit dem Panzerkreu-
zer »Sankt Georg« (7300 Tonnen, 629
Mann) als Flaggschiff war. Insgesamt
über 6000 Marineure, wie man hier
die Matrosen nannte, dienten und lit-
ten an Bord der Schiffe unterschied-
lichen Typs und Alters. Hinzu kamen
deutsche Unterseeboote, die in Pola
und Cattaro als »Deutsche U-Flottille
Mittelmeer« stationiert waren.
Die Mannschaften der österrei-

chisch-ungarischen Kriegsmarine ge-
hörten den verschiedensten Nationa-
litäten des habsburgischen Vielvöl-
kerstaates an, der aus 31,3 Prozent
Kroaten, 20 Prozent Ungarn, 16,3
Prozent Deutschösterreichern, 14,4
Prozent Italienern, 10,6 Prozent
Tschechen, 2,8 Prozent Slowenen
u. a. zusammensetzte. Diese Propor-
tionen spiegelten sich auch in der Zu-
sammensetzung der Mannschaften
auf den schon lange untätig in der
Bucht liegenden Schiffen wider.
Längst waren die Matrosen des

Krieges müde. Katastrophal und
menschenunwürdig waren die Ver-
hältnisse an Bord. Vor allem die sich
ständig verschlechternde Verpfle-
gung der Mannschaften im Unter-
schied zur reichlichen Versorgung der
Offiziere, Schikanen der Vorgesetz-
ten, drakonische Strafen sowie seit
Jahren ausfallender Urlaub erzeug-
ten zunehmende Erbitterung.
Unter dem Eindruck der im De-

zember 1917 begonnenen Friedens-
verhandlungen von Brest-Litowsk
und der Mitte Januar 1918 von Wie-
ner-Neustadt ausgehenden Massen-
streiks in den großen Industriezent-
ren der Doppelmonarchie, wobei sich
in Pola die dortigen Matrosen mit den
streikenden Arsenalarbeitern solida-
risierten, verband sich die brodelnde
Unzufriedenheit auch bei den Mat-
rosen von Cattaro und den Arbeitern
in den Marinewerkstätten der Bucht
mit dem Verlangen nach Beendigung
des Krieges und einem schnellen
Frieden. Dafür wollte man, wie im
Verlaufe des Januar unter den poli-
tisch aktivsten Matrosen meist beim
Landgang und bei geheimen Treffen
in den kleinen Gasthäusern am Ufer
der Bucht verabredet, am 1. Februar
1918 gemeinsam demonstrieren.
Vom Admiralsschiff »St. Georg« soll-
te das Signal für die geplante Frie-
denskundgebung ausgehen. So woll-
ten es die zum Handeln entschlos-
sensten Matrosen, unter denen der
Bootsmannsmaat Franz Rasch her-
vortrat, ein aus dem mährischen
Troppau (heute: Opava) stammen-
der Sozialdemokrat.
Am 1. Februar 1918, exakt um die

Mittagsstunde, dröhnte aus einem
Geschütz der »St. Georg« ein blinder
Schuss über das Wasser der Bucht.
Und am Signalmast stieg die rote
Flagge auf. Die Matrosen der meisten
Schiffe folgten diesem Beispiel. Na-
hezu unblutig vollzog sich die Ent-
waffnung und Festsetzung der Offi-

ziere in ihren Kabinen. Spontan ent-
standen Matrosenausschüsse, die je-
weils zwei Vertreter in den sich bil-
denden Zentralen Matrosenrat auf
der »St. Georg« entsandten.
Franz Rasch hatte sich nach Be-

ginn der sich zum Aufstand entwi-
ckelnden Kundgebung sofort auf die
»St. Georg« begeben. Er hatte die
Grundzüge für ein Memorandum
vorbereitet, in dem der Matrosenrat
unter der Überschrift »Was wir wol-
len« die Forderungen der Matrosen
zusammenfasste. An der Spitze stand
die sofortige Aufnahme allgemeiner
Friedensverhandlungen auf der
Grundlage des russischen Vorschlags
eines Friedens ohne Annexionen und
Kontributionen. Weitere politische
Forderungen waren vor allem die An-
nahme des 14-Punkte-Programms des
amerikanischen Präsidenten Wilson,
das Selbstbestimmungsrecht aller
Nationen, demokratische Regierun-
gen für Österreich und Ungarn sowie
das Recht der Matrosen auf die Wahl
von Vertrauensleuten. Ein zweiter
Teil dieser Forderungsliste bezog sich
auf die Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen.
Die Antwort des Kriegshafenkom-

mandanten von Gussek am 2. Feb-
ruar war ein Ultimatum mit der For-
derung nach sofortiger Entfernung
der roten Flagge und Wiederherstel-
lung der Befehlsgewalt der Offiziere,
andernfalls drohe die Beschießung
durch die Küstenforts und sämtliche
Landbatterien. Der Matrosenrat

lehnte ab. Gussek verlängerte das Ul-
timatum bis zum 3. Februar, zehn
Uhr, um Zeit für die Vorbereitungen
zur Niederwerfung der Erhebung zu
gewinnen. Dazu brauchte man vor al-
lem die zu Hilfe gerufene 3. Division
der Schlachtflotte aus Pola. Die drei
10 600 Tonnen-Schlachtschiffe und
einige Torpedoboote mit ausgesuch-
ten Mannschaften trafen in den frü-
henMorgenstunden des 3. Februar an
der Mündung der Bucht ein.
Während ihre Gegner handelten,

warteten die von der Außenwelt iso-
lierten Matrosen ab, der Zentrale
Matrosenrat erschöpfte sich in
fruchtlosen Debatten. Telegramme,
vor allem an den Vorstand der Sozi-
aldemokratischen Partei in Wien,
hatte die Landstation nicht weiter-
geleitet. Unentschlossenheit, politi-
sche Unerfahrenheit und Vertrauens-
seligkeit machten es den großzügig
behandelten Offizieren leicht, viele
Matrosen mit demagogischen Argu-
menten zu verwirren und zu verun-
sichern.
Bereits am 2. Februar nachmittags

scherten die ersten Schiffe aus, hol-
ten die rote Flagge ein und passier-
ten die Linie der deutschen U-Boote,
welche die innere Bucht abgesperrt
hatten. Zwischen dieser Linie und den
in die äußere Bucht eingelaufenen
Schlachtschiffen – bedroht zudemvon
denGeschützen an Land – vollzog sich
bis zum Vormittag des 3. Februar das
Ende der knapp drei Tage zuvor so
hoffnungsvoll begonnenen Erhe-

bung. Als letztes Schiff strich die »St.
Georg« die rote Flagge.
Binnen weniger Stunden wurden

über 800 Matrosen verhaftet und in
den Kasematten der Festungen und
Forts eingekerkert. 40 von ihnen
wurden vor ein Standgericht gestellt.
Auf der Grundlage einer skrupellos
konstruierten Anklage wurden in ei-
nem willkürlich geführten Prozess als
»Rädelsführer« und wegen »Empö-
rung« zum Tode verurteilt: Franz
Rasch, Anton Grabar, Jerko Sissgorić
und Mate Berničević. Am 11. Febru-
ar, sechs Uhr früh, starben sie an der
Friedhofsmauer von Skaljari bei Cat-
taro unter den Kugeln des Exekuti-
onskommandos. Es dauerte noch bis
zum endgültigen Zusammenbruch
der k.u.k.-Monarchie im Okto-
ber/November 1918, bis die letzten
der eingekerkerten Matrosen von
Cattero freikamen.
Friedrich Wolf hat den aufständi-

schen Matrosen in seinem 1930 ur-
aufgeführten Schauspiel »Die Matro-
sen von Cattaro« ein bewegendes li-
terarisches Denkmal gesetzt. In Ko-
tor erinnern im dritten Stock des See-
fahrtsmuseums Bilder und Doku-
mente, Schiffsmodelle und einige
Sachzeugen an den Matrosenauf-
stand gegen den Krieg und für den
Frieden.
Wird der seit 2006 unabhängige

Staat Montenegro, der seit dem 5. Ju-
ni 2017 als 29. und derzeit jüngstes
Mitglied der NATO angehört, diese
Erinnerung bewahren?

Die »St. Georg«, das Kommandoschiff der aufständischen Matrosen Foto: Archiv

Während ihre Gegner
handelten, warteten die
von der Außenwelt
isolierten Matrosen ab,
erschöpfte sich der
Matrosenrat in
fruchtlosen Debatten.

Kalenderblatt

Pueblo-Affäre
Pjöngjang und Washington wa-
ren nie zimperlich im Umgang
miteinander. Das resultiert aus
den Erfahrungen des Korea-
Krieges und erst recht aus der bis
heute in Washington nicht ver-
wundenen Schmach über den
sogenannten »USS Pueblo«-Vor-
fall, der sich vor fünf Dekaden in
nordkoreanischen Gewässern
ereignete.
Am 23. Januar 1968 hatten

nordkoreanische Patrouillen-
boote das US-amerikanische
Schiff »Pueblo« vor der Küste
Nordkoreas aufgegriffen, die ge-
samte 83-köpfige Besatzung un-
ter demBefehl von Kapitän Lloyd
Mark »Skip« Bucher gefangen
genommen und sie der Spiona-
ge bezichtigt. Die »Pueblo«, so
die Regierung in Pjöngjang, sei
innerhalb der Zwölf-Seemeilen-
Zone aufgegriffen worden, un-
rechtmäßig in nordkoreanisches
Terrain eingedrungen. Demge-
genüber sprach die US-Seite vom
»Hijacking eines US-Marine-
schiffes durch die Kommunis-
ten«. Für die US-Marine jeden-
falls bedeutete die »Affäre« eine
herbe Schlappe. Mit der »Pueb-
lo« fielen den Nordkoreanern
strategisch sensible Daten in die
Hände, die es unter anderem der
mit ihnen befreundeten Sowjet-
union ermöglichten, nachrich-
tendienstlich relevante Codes zu
knacken. Nachdem die »Pueblo«
lange Zeit in der Hafenstadt
Wŏnsan ankerte, wurde sie spä-
ter in die Hauptstadt Pjöngjang
gebracht und dort auf dem Tae-
dong-Fluss als Trophäe ausge-
stellt. Als sei das nicht schon
schlimm genug, wurden Kapitän
Bucher und seine Crew von
nordkoreanischer Seite genötigt,
ein Schuldeingeständnis zu un-
terschreiben, was in den Medien
weidlich ausgeschlachtet wurde.
Während in den USA die Ru-

fe nach Rache und einem Mili-
tärschlag gegen Nordkorea lau-
ter wurden, setzte die damalige
US-Administration unter Präsi-
dent Lyndon B. Johnson auf ei-
ne politisch-diplomatische Lö-
sung des Konflikts. Gegenüber
Pjöngjang räumte die US-Regie-
rung ein, die »Pueblo« habe die
Hoheitsrechte der Volksrepublik
verletzt, und entschuldigte sich.
Was der US-Vertreter in der Mi-
litärischen Waffenstillstands-
kommission (MAC), General-
major Gilbert Woodward, zu re-
lativieren versuchte: Es sei ein-
zig um die Befreiung der »Pu-
eblo«-Crew gegangen. Johnson
jedoch wollte offensichtlich ein
weiteres Fiasko in Asien vermei-
den. Denn im Frühjahr 1968 ver-
dichteten sich die Anzeichen,
dass die USA in Südvietnam mi-
litärisch scheitern.
An Heiligabend 1968 – nach

elfmonatiger Gefangenschaft –
landeten schließlich 82Mann der
»Pueblo«-Besatzung unversehrt
auf der Miramar Naval Air Stati-
on im kalifornischen San Diego
und konnten im Rahmen einer
emotionsgeladenen Welcome-
Party in die Arme ihrer Liebsten
zurückkehren. Ein US-Soldat war
seinen Verletzungen erlegen, die
er sich während des Schusswech-
sels vor dem Aufgreifen der »Pu-
eblo« zugezogen hatte. – Es war
das erste Mal, dass die USA in
Friedenszeiten eines ihrer Schif-
fe einer fremden Macht auslie-
fern mussten, die es zudem noch
bis heute als Kriegstrophäe zur
Schau stellt. Reiner Werning


