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ZUR GESCHICHTE DER RESISTANCE IN GRIECHENLAND* 

Die Resistance im Zweiten Weltkrieg hat vor allem das Interesse von Schrift

stellern, Journalisten, Filmproduzenten und anderen Liebhabern des Dramatischen 

gefunden. Die professionellen Geschichtsschreiber meines Landes hingegen haben 

der Resistance nur wenig Interesse entgegengebracht. Das überrascht zunächst u m 

so mehr, als die Widerstandsbewegungen vieler Länder während des Krieges in 

Verbindung mit den britischen Hauptquartieren in London oder anderswo standen. 

Viele dieser Bewegungen wurden sogar von britischen Bevollmächtigten geschaffen 

und geleitet, und in nahezu allen dienten britische Offiziere und Soldaten, oft in 

großer Zahl. Man sollte daher annehmen, daß in London ein außerordentlich reiches 

dokumentarisches Material zugänglich ist, welches höchstens von demjenigen einzel

ner Organisationen der betreffenden Länder selbst überboten werden kann. Ferner 

befanden sich unter den vielen britischen Offizieren, die während des Krieges direkt 

oder indirekt an den Widerstandsbewegungen teilnahmen, manche von hervor

ragender wissenschaftlicher und akademischer Qualifikation, darunter einige, die 

heute professionelle Historiker sind. Man müßte daher vermuten, daß zu diesem 

Thema in England sowohl die Quellenlage günstiger ist, als auch besser qualifizierte 

Bearbeiter der Quellen zur Verfügung stehen als irgendwo sonst auf der Welt. 

Dennoch haben die Universitätshistoriker Englands keinen wesentlichen Beitrag 

zur Geschichte der Resistance im Zweiten Weltkrieg geliefert. Diese Feststellung 

soll jedoch keineswegs so verstanden werden, als hätten sie das Thema ignoriert, weil 

sie die Resistance in ihrer Bedeutung unterschätzten. Vielmehr sind die Historiker 

dadurch, daß sie nicht fähig oder nicht willens waren, den Gegenstand gründlich zu 

studieren, in die Gefahr geraten, ihn durch Übersteigerung zu verzeichnen. Ich 

möchte Ihnen dafür ein Beispiel aus persönlicher Kenntnis anführen. 

Kurz nach dem Ende der letzten Operationen der griechischen Guerillas, zu denen 

ich damals kommandiert war, erstattete ich einen Bericht darüber. Er enthielt eine 

Schätzung der Schäden und Verluste, die den deutschen Streitkräften während ihres 

Rückzuges zugefügt worden waren. Die in meiner Schätzung angeführten Zahlen 

beruhten auf den Meldungen von etwa fünfzig oder mehr verschiedenen Guerilla

einheiten, die in den verschiedenen Teilen Griechenlands operierten. Ich erhielt die 

schon zusammengerechneten Zahlen und versuchte nicht, sie zu kontrollieren. Als 

ich sie damals niederschrieb, war es auch unmöglich, ihre Richtigkeit nachzuprüfen. 

Aber als ich mir später die Zahlen noch einmal vor Augen hielt und mir dabei zum 

Bewußtsein kam, wie es u m mathematische Berechnungen bestellt ist, die in der 

Hitze des Gefechts gemacht sind, mußte ich mir sagen, daß die von mir angegebenen 

Ziffern sicherlich reichlich übertrieben seien. Wenn jedoch solche Zahlen einmal in 

* Diesem Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den der Verfasser auf Veranlassung des 
Instituts für Zeitgeschichte am 13. 11. 1957 in München gehalten hat. 
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Listen verankert sind, ist es außerordentlich schwer, sie zu berichtigen. Ich habe es 

in den folgenden Jahren versucht, aber ohne Erfolg. 1955 veröffentlichte ein Eng

länder, der damals mit mir in Griechenland war, ein Buch1, in dem er nicht allein 

genau die gleichen Zahlen wiedergibt, sondern sogar (wie er mir inzwischen sagte) 

die gleichen Worte, mit denen ich sie in meinen Bericht eingeführt ha t te ; und auch 

er machte keinen Versuch, sie zu überprüfen. 

Es spielt vielleicht keine große Rolle, was in persönlichen Kriegserinnerungen ge

schrieben wird, vorausgesetzt, daß die Historiker die Tatsachen in der gebotenen 

Weise sorgfältig prüfen. Aber in dem Fall, von dem ich spreche, hat sogar die amt

liche britische Darstellung des Zweiten Weltkrieges den nämlichen I r r t um ohne 

jede kritische Untersuchung übernommen. I m sechsten Band von „The Grand 

Strategy", einem Teil der offiziellen britischen Kriegsgeschichte, hat der Bearbeiter 

nicht nur die Zahlen wiedergegeben (S. 45), die ich 1945 irrtümlicherweise meldete; 

er fügte vielmehr noch eine spezielle Übertreibung hinzu, deren ich mich nicht 

schuldig gemacht hatte, indem er feststellte, daß 1944 in Griechenland während des 

Rückzugs einige 5000 Deutsche verwundet und gefangengenommen worden seien. 

Die tatsächliche Zahl dieser deutschen Verwundeten und Gefangenen kann höch

stens ein paar Dutzend betragen haben. Wie sich die Ziffer 5000 ergab, weiß ich 

nicht; ich fürchte aber, daß sie ebenso durch einfache Addition zustande kam wie 

meine eigenen falschen Zahlen, als ob es unschicklich gewesen wäre, das Wort der 

Guerillaführer anzuzweifeln. Diese Erfahrung ist eine bedauerliche Illustration des 

Satzes: „Geschichte wiederholt sich selbst; Geschichtsschreiber wiederholen 

einander." 

Ich habe diese kleine Episode ausführlicher behandelt, u m eine allgemeine Fest

stellung zu erhärten. Sie mag auch zugleich von dem Verdacht reinigen, ich suchte 

die Bedeutung von Unternehmungen zu übertreiben, an denen ich selbst während 

des Krieges beteiligt war; denn hier haben wir es mit einem Fall zu tun, wo gerade 

die amtlichen Historiker einer einzelnen Aktion einer speziellen Widerstands

organisation übergroße Bedeutung beimaßen, und in dem eine sorgfältige Prüfung 

des Geschehenen die Verdienste der griechischen Guerillas wesentlich geschmälert 

hätte. Was ich mit meinem Beispiel zum Ausdruck bringen möchte, ist folgendes: 

entweder hatten die Widerstandsbewegungen einige historische Bedeutung, dann 

sollten sie ebenso sorgfältig wie jeder andere Aspekt des Krieges erforscht werden und 

einen angemessenen Platz in den kriegsgeschichtlichen Darstellungen erhalten; 

oder sie waren unwichtig, dann sollten sie aus solchen Arbeiten ein für alle Mal 

ausgeschlossen werden. Gegenwärtig geschieht, was die britische Kriegsgeschichte 

anlangt, weder das eine noch das andere; und diejenigen unter uns, die an der 

Organisation der Resistance beteiligt waren, geraten schließlich in die gleiche Lage 

wie Fabrice, der Held von Stendhals Roman „La Chartreuse de Parme" , der sich nie 

Gewißheit darüber verschaffen konnte, ob er nun an der Schlacht von Waterloo 

teilgenommen hatte oder nicht. Aber auch wenn man glaubt, die gestellte Frage 

1 Greek En tang lemen t , by Brigadier E.C.W. Myers, S. 270f. 
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negativ beantworten, d.h. feststellen zu sollen, die Widerstandsbewegungen hätten 

keine Bedeutung gehabt, so setzt das einige historische Forschungsarbeit voraus, 

jedenfalls mehr, als bisher dafür aufgewandt wurde. 

E i n Grund, warum die Resistance Engländer weniger interessiert als Franzosen, 

Norweger oder Jugoslawen, ist leicht zu begreifen. Für den Franzosen, Norweger 

oder Jugoslawen handelt es sich dabei u m einen Ereigniskomplex, der der Geschichte 

seines eigenen Landes angehört. Viele seiner Landsleute waren in die Resistance 

verwickelt, und sie stellte einen großen, wenn nicht den Hauptteil der Kriegs

anstrengungen seines Landes dar. Für einen Engländer aber trifft weder das eine 

noch das andere zu. Auf englischem Boden gab es keine Resistance; und nur eine 

kleine Zahl von Engländern nahm an den verschiedenen Widerstandsbewegungen 

teil, was wiederum lediglich einen Bruchteil der britischen Kriegsanstrengungen 

darstellte, verglichen mit all den bedeutenden Feldzügen und Kriegsschauplätzen, 

die von den amtlichen und nichtamtlichen Historikern so sorgfältig erforscht worden 

sind. Daß die Geschichtsschreibung auch heute noch nicht völlig frei von nationalen 

und patriotischen Neigungen oder Vorurteilen ist, bietet aber nicht die einzige 

Erklärung dafür, weshalb die Resistance von den britischen Historikern bisher nicht 

eigentlich wissenschaftlich behandelt wurde. 

Ich möchte noch einige weitere Hindernisse erwähnen, die auch für das begrenzte 

Thema dieser Studie relevant sind. Sie Hegen einmal in Erfordernissen der Sicher

heit, geregelt durch den Official Secrets Act. Dieses Gesetz ist unanfechtbar, und es 

ist gut, daß dem so ist, wie verschiedene unverantwortliche Verstöße gezeigt haben. 

Zum anderen fällt ins Gewicht, daß die für die Verbindung zu den Widerstands

bewegungen verantwortliche Stelle der britischen Regierung nicht mehr existiert. 

Das Amt hieß Special Operations Executive (abgekürzt S.O.E.) und war dem Mini

sterium für wirtschaftliche Kriegführung unterstellt, das ebenfalls nicht mehr 

besteht. Auch wenn man keiner Geheimniskrämerei begegnet, ist es schwieriger, die 

Geschichte einer bereits aufgelösten Behörde zu schreiben, deren Beamte und 

Angehörige in alle Winde zerstreut sind, als die Geschichte eines Amtes, das noch 

existiert und eifrig mitarbeitet, wie es zum Beispiel bei der Marine die Admiralität 

tut. Damit hängt auch der dritte Grund zusammen. Während des Krieges kam es zu 

scharfen internen Auseinandersetzungen zwischen den beiden geheimen Abteilun

gen, dem S.O.E. und dem Intelligence Service, ebenso zwischen ihren übergeord

neten Ministerien, dem Ministerium für wirtschaftliche Kriegführung und dem 

Außenministerium. Die Auseinandersetzungen wurden verschärft durch die so 

gegensätzlichen Naturen von Dr. Hugh Dalton, dem Sozialisten, der von 1940 bis 

1942 Minister für wirtschaftliche Kriegführung war, und Mr. Anthony Eden, dem 

Konservativen, der von 1940—1945 Außenminister war. Nur ein Beispiel für diese 

gegenseitige Behinderung. Einer der Guerillaführer in den griechischen Bergen 

erzählte mir einmal, sein Vertreter in Athen sei von dem dortigen Beauftragten des 

Intelligence Service informiert worden, daß ich überhaupt nicht im Namen der 

britischen Regierung nach Griechenland geschickt worden sei, sondern im Auftrag 

„finanzieller Interessentengruppen der City". Ihren Ursprung hat diese Behauptung 
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wahrscheinlich darin, daß, während der Intelligence Service ausschließlich mit dem 

Foreign Office verbunden war, das Ministerium für wirtschaftliche Kriegführung 

und S.O.E. sich als Kriegseinrichtungen großenteils aus Interimsbeamten zusam

mensetzten, von denen tatsächlich eine beträchtliche Anzahl aus Banken und 

anderen Unternehmen der Londoner City kamen. 

Indem das Foreign Office wie auch das Ministerium für wirtschaftliche Krieg

führung bestimmenden Einfluß auf die Politik hatten, die dann von den britischen 

Verbindungsoffizieren den Widerstandsbewegungen gegenüber vertreten werden 

mußte, herrschte bei den Beamten aller Grade, die an der Festlegung dieser Politik 

mitwirkten, die leichte, jedoch unverkennbare Tendenz, die politischen Anschau

ungen ihrer Minister widerzuspiegeln. In einer etwas harten, aber gewiß nicht ver

zerrenden Vereinfachung gesagt: Beamte, deren Loyalität dem Ministerium für 

wirtschaftliche Kriegführung gehörte, neigten mehr dazu, den linken Flügel der 

Widerstandsbewegungen zu begünstigen, wohingegen Beamte, deren Loyalität dem 

Außenministerium gehörte, mehr den rechten Flügel förderten. 

I m Falle Griechenlands begünstigte das Außenministerium, kräftig ermuntert 

durch Mr. Churchill und etwas weniger kräftig durch Mr. Eden, die Restauration 

König Georgs II . , sobald Griechenland befreit sein würde. Dagegen förderten ein

flußreiche Beamte des Ministeriums für wirtschaftliche Kriegführung die eine oder 

andere republikanische Bewegung. Da die ersten Organisatoren der Widerstands

bewegung, die 1941 und 1942 auf dem Plan erschienen, fast sämtlich - nicht nur 

die Kommunisten - republikanisch und antimonarchisch gesinnt waren, war es 

außerordentlich schwierig, eine für sie annehmbare politische Linie zu finden. Wie 

dieses Problem zu Beginn des Jahres 1943 zu lösen versucht wurde, kann man aus 

der folgenden Direktive ersehen, die an den Leiter des britischen Verbindungs

stabes in Griechenland geschickt wurde: 

„Im Hinblick auf die militärische Bedeutung der Untergrundtätigkeit in Grie
chenland kann keine Rede davon sein, daß (Sie) Verbindungen zu einer bestimmten 
Gruppe allein deshalb ablehnen sollen, weil sich die politischen Neigungen dieser 
Gruppe gegen den König und die Regierung richten, aber unbeschadet der beson
deren militärischen Notwendigkeiten sollen (Sie) sich stets in Richtung der Gruppen 
bewegen, die willens sind, den König und die Regierung zu unterstützen, und 
darüber hinaus anderen möglicherweise antimonarchischen Gruppen klarmachen, 
daß der König und die Regierung sich der vollsten Unterstützung durch die Regie
rung Seiner Majestät erfreuen." 

Angesichts der 1943 gegebenen Verhältnisse kam ein solcher Auftrag etwa einer 

Weisung an den britischen Botschafter in Moskau gleich, er solle Stalin, so oft er 

ihn treffe, an die Ergebenheit der britischen Regierung gegenüber der Familie 

Romanow erinnern. Dies beleuchtet einen weiteren Grund, weshalb die britischen 

Historiker die Resistance als Forschungsgegenstand gemieden haben: die Geschichte 

der Resistance ist ebenso sehr politischer wie militärischer Natur, und ihre Behand

lung in der amtlichen Kriegsgeschichte hätte diese zu einem untragbaren Umfang 

aufgebläht. 

Schließlich hatte der politische Meinungsstreit zwischen den mit der Resistance 
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befaßten Behörden wahrscheinlich auch einige wichtige Nachkriegsfolgen. Wie ich 

schon sagte, hörte das Ministerium für wirtschaftliche Kriegführung, dessen Beamte 

dem linken Flügel der Widerstandsbewegungen gewisse Sympathien entgegen

brachten, nach dem Kriege auf zu existieren. Das Foreign Office, wo mehr konser

vative Neigungen vorherrschten, übernahm wieder die volle politische Verant

wortung. Ferner diskreditierten die von dem linken Flügel vieler Widerstands

bewegungen unmittelbar nach der Befreiung ihrer Länder verübten Ausschreitun

gen (namentlich in Frankreich und Griechenland) nicht nur die linken Gruppen, 

sondern auch die Resistance als Ganzes. Überdies hatte seit dem Ende des Krieges 

insbesondere die britische Regierung in verschiedenen Teilen der Welt unter 

revolutionären Bewegungen zu leiden, die von genau der gleichen Art waren wie 

jene, die sie selbst einige Jahre früher gegen die deutsche und japanische Herrschaft 

mit aus der Taufe gehoben hat te : Malaya, Kenya und Cypern sind dafür die schmerz

lichsten Beispiele. Viele nachdenkliche Engländer empfanden dabei ein gewisses 

Schuldbewußtsein hinsichtlich der Rolle, die sie während des Krieges als Betreuer 

der Resistance gespielt hat ten; ein gutes Beispiel für dieses Schuldbewußtsein ist 

das hartnäckige Gerücht der letzten Jahre, Oberst Grivas, der Führer der griechi

schen Aufständischen in Cypern, sei während der deutschen Besetzung von briti

schen Offizieren zum Partisanenführer ausgebildet worden - eine Behauptung, für 

die mir niemals irgendein Beweis geliefert wurde, obwohl ich, so oft ich sie aus

gesprochen hörte, öffentlich Beweise verlangt habe. 

Daraus läßt sich ersehen, wie und warum „Resistance" in den letzten Jahren zu 

einem ziemlich zweideutigen Ausdruck wurde; und der zu Beginn erwähnte Zu

stand, daß die Resistance von Schriftstellern, Journalisten und Filmproduzenten 

ausgeschlachtet wurde, hat vielleicht der Vernachlässigung des Themas durch die 

ernsthafte und amtliche Geschichtsschreibung noch Vorschub geleistet. Erkennt 

man an, daß diese Reaktionen natürlich und sogar berechtigt sind, so vermehren 

sie erst recht das Bedürfnis nach einer wahrheitsgetreuen, kritischen Untersuchung 

der historischen Bedeutung der Resistance. Es soll das jetzt am Beispiel Griechen

lands etwas genauer und ausführlicher dargelegt werden. 

I m Falle der griechischen Resistance geht meine Ansicht, kurz gesagt, dahin, daß 

ihre militärische Bedeutung übertrieben, die politische jedoch unterschätzt worden 

ist. Dies erklärt sich vielleicht schon daraus, daß der Gegenstand nicht die Auf

merksamkeit von Fachhistorikern oder anderen ernsthaften Betrachtern auf sich 

gezogen hat, sondern, wie gesagt, von Leuten, die mehr an Dramatik interessiert 

waren als an Tatsachen. Vielleicht ist das Beispiel Griechenlands in dieser Hinsicht 

nicht typisch, aber das festzustellen, wäre die Aufgabe einer vergleichenden Studie. 

Den nützlichsten Beitrag, den ich für eine derartige Arbeit leisten kann, sehe ich 

in einer so genauen und konzisen Darstellung der griechischen Vorgänge, wie sie 

mir möglich ist, und in einer vorläufigen Abschätzung sowohl ihrer militärischen 

wie ihrer politischen Bedeutung. 

Die Resistance in Griechenland bestand einmal aus bewaffneten Aktionen im 

Bergland in einiger Entfernung von den wichtigsten Städten, die sich gegen die 
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Verbindungslinien zwischen diesen Städten und zwischen Griechenland und anderen 

Ländern richteten. In den Städten selbst, vor allem in Athen und Saloniki, bedeutete 

Resistance Nachrichtenbeschaffung, Hilfe für geflohene Kriegsgefangene, etwas 

Sabotage, etwas passiver Widerstand (vor allem gegen Zwangsarbeit) und politische 

Aktivität, einschließlich der Verbindung zu den eigentlichen Streitkräften in den 

Bergen. Bewaffnete Zusammenstöße gab es in den Städten kaum. Somit besteht 

zwischen dem Charakter der griechischen Resistance von 1941 bis 1944 und dem des 

griechischen nationalen Aufstands von 1955 bis 1957 in Cypern, wo sich die Zusam

menstöße und das Blutvergießen zumeist in oder in der Nähe der Städte abspielten, 

ein scharfer Gegensatz. 

Von 1941 bis 1944 gab es in den griechischen Bergen folgende Organisationen 

der Resistance, nach ihrer Größe geordnet: 

1. Die ELAS, eine kommunistische Gründung, nominell von einer Koalition 

aller demokratischen Parteien kontrolliert und mit einer politischen Organisation 

namens EAM („Nationale Befreiungsfront") verbunden; 

2. die EDES, geführt von General Napoleon Zervas; und 

3. eine große Zahl kleinerer patriotischer Gruppen, von denen fast keine bis zum 

Ende der deutschen Besetzung bestand. Von den letzteren verdienen nur zwei 

genannt zu werden: der „Nationale Bund" des Generals Stephanos Saraphis; und 

das „Regiment 5/42" des Obersten Dimitrios Psaros, das einer EKKA genannten 

politischen Organisation angeschlossen war, kontrolliert von einem Komitee, dessen 

hervorragendste Persönlichkeit Georg Kartalis war. 

Diese Namen sollen nicht den Leser verwirren, sondern nur belegen, daß jeder 

einzelne der Erwähnten grundsätzlich republikanisch und antimonarchisch gesinnt 

war, ja daß die meisten von ihnen mit ihren politischen Ansichten sogar links von 

der Mitte standen. Saraphis und Psaros waren beide in die antimonarchistische 

Revolution von 1935 verwickelt gewesen, wofür sie aus der Armee ausgeschlossen 

worden waren; Zervas hatte sich an verschiedenen Revolutionen in den zwanziger 

Jahren beteiligt und seitdem keine aktive Stellung in der Armee bekleiden können; 

und Kartalis, obschon einmal Abgeordneter des rechten Flügels im griechischen 

Parlament, war später weit nach links abgewandert und zur Zeit seines Todes im 

September 1957 die hervorstechende Gestalt der Linken in der griechischen Oppo

sition. Wenn auch daneben noch während der Besetzung zu verschiedenen Zeiten 

viele andere Organisationen und Personen in den Bergen tätig waren, gab es doch 

unter ihnen praktisch keine Monarchisten oder Anhänger der politischen Rechten; 

und keine von ihnen überlebte das Ende der deutschen Besetzung. 

In Athen, dem einzigen anderen Schauplatz erwähnenswerter Aktionen, war die 

Situation etwas anders, das heißt, das Verhältnis der Kräfte zeigte kein so deutliches 

Übergewicht der Revolutionäre. Natürlich waren die Kommunisten durch die EAM 

und deren Gewerkschaftsorganisation stark und aktiv; auch verfügten sie über 

einen Geheimsender, mit dem sie direkte Verbindung zu der britischen Special 

Operations Executive (S.O.E.) unterhielten. Zu verschiedenen Zeiten waren minde

stens drei weitere Geheimsender im Besitz von Sabotagegruppen, deren Führer mi t 
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der Linken oder doch den Republikanern sympathisierten. Der Hauptgrund dafür, 

daß unter den britischen Vertrauensleuten diejenigen mit linken und republikani

schen Neigungen überwogen, ist darin zu sehen, daß alle diese Personen unter der 

Vorkriegsregierung des Generals Metaxas aus dem politischen Leben oder den 

militärischen Stellen verdrängt worden waren, und so schneller zur Verfügung 

standen, als die Briten zu Beginn des Jahres 1941 ihre Geheimorganisation vor

bereiteten. 

Aber die Leute in Athen waren im ganzen weniger revolutionär als die in den 

Bergen; außerdem beteiligte sich in Athen eine große Zahl konservativ gesinnter 

Personen an weniger augenfälligen und weniger straff organisierten Unterneh

mungen, etwa an der Unterstützung der Flucht von Kriegsgefangenen. Auch 

existierte eine wichtige Organisation höherer Offiziere der Armee, die durch einen 

Geheimsender über den britischen Nachrichtendienst und das Foreign Office mit 

dem griechischen König und der Exilregierung in Verbindung stand. Eine andere 

Organisation, die Erwähnung verdient, weil sie später von sich reden machte, war 

die des Obersten Grivas, des nachmaligen Führers des nationalen Aufstands in 

Cypern. Seine Organisation während der Kriegszeit wurde mit dem griechischen 

Buchstaben X (Chi) bezeichnet. Soviel ich weiß, hatte sie an der Resistance keinen 

Anteil, sondern sparte ihre Kräfte für den Angriff auf die Kommunisten nach dem 

Kriege. Ferner gab es noch einige Persönlichkeiten, deren berühmteste der Polizei

chef Oberst Evert war, die sich gleichermaßen das Vertrauen der deutschen Behör

den wie der britischen Widerstandsorganisatoren zu gewinnen und zu erhalten ver

standen. Endlich, und großenteils dank der Doppelrolle solcher Personen, verkehrten 

über die Türkei ständig wichtige und weniger wichtige Persönlichkeiten zwischen 

Athen und Kairo oder London; die meisten von ihnen hatten keinerlei revolutionäre 

Gelüste, wenn auch die Meldungen, die sie mit sich brachten, unverkennbar an

zeigten, daß im besetzten Griechenland eine revolutionäre Situation im Entstehen 

war. 

Soviel zunächst über die führenden Gestalten in der Geschichte des griechischen 

Widerstandes. Es seien nun seine wichtigsten Abschnitte in chronologischer Reihen

folge kurz zusammengefaßt. Abgesehen von vereinzelten Vorfällen ohne große 

Bedeutung, begann die eigentliche Resistance im Spätsommer 1942. Ich hoffe 

keiner ungebührlichen Vorurteile verdächtigt zu werden, wenn ich sage, daß das 

erste wirklich wichtige Datum der 1. Oktober 1942 war, als eine Gruppe von acht 

britischen Fallschirmspringern, deren stellvertretender Führer ich selbst war, am 

frühen Morgen in den Bergen nahe Delphi landete; allerdings hatten sich schon 

mehr als ein Jahr vorher verschiedene britische Offiziere, darunter auch ich, län

gere Zeit auf griechischem Boden aufgehalten, u m zu kundschaften und u m die 

vorbereitende Organisation aufzubauen. Die Aufgabe dieser acht Fallschirmspringer, 

zu denen später noch weitere vier stießen, war, eine Guerilla-Gruppe zu sammeln, 

u m eine der wichtigsten Eisenbahnbrücken der Linie Athen-Saloniki anzugreifen 

und zu zerstören; die Aktion stand im Zusammenhang mit der Offensive der Achten 

Armee in Nordafrika, da man schätzte, daß zu dieser Zeit etwa 80% des Nachschubs 
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für das Afrika-Korps auf der Eisenbahn durch Griechenland transportiert wurde. 

Die Guerilla-Gruppen waren damals schwach und schlecht ausgerüstet, aber nach 

vielen Schwierigkeiten war unter dem Kommando von General Zervas eine zum 

Teil aus EDES und zum Teil aus ELAS bestehende Truppe gebildet, und in der 

Nacht des 25. November 1942 wurde die Gorgopotamos-Eisenbahnbrücke erfolg

reich angegriffen. Dieses Unternehmen ist als das erste größere Ereignis der grie

chischen Resistance anzusehen. Seine besondere Bedeutung ergibt sich aus zwei 

Feststellungen: erstens, es war die einzige Gelegenheit, bei der die EDES und 

ELAS ohne Einschränkungen und unter einem gemeinsamen Oberbefehl zusammen

arbeiteten; und zweitens, die ELAS-Führer vermieden ganz offenkundig jede Art 

von Zusammenarbeit mi t den Briten, bis wir uns die Mitwirkung von Zervas und 

seinen Leuten gesichert hatten, worauf sie sich eilig ebenfalls anschlossen. Ich 

habe keinen Zweifel, daß sie sich hauptsächlich deshalb beteiligten, u m zu ver

hindern, daß Zervas allein die Früchte der Aktion erntete, nämlich die zu erwarten

den Materiallieferungen durch die Engländer in Form von Waffen, Munition und 

Geld. 

Nur noch bei zwei anderen Gelegenheiten wurden von den griechischen Gueril

las während der Jahre deutscher Besetzung wirksame militärische Aktionen durch

geführt. Und zwar im Sommer 1943, als die Operationen in Griechenland einen 

Teil der Ablenkungs- und Täuschungsmanöver bildeten, die von den Alliierten als 

Verschleierung der Landungen auf Sizilien und in Italien gedacht waren; und dann 

im frühen Herbst 1944, als sich die deutschen Streitkräfte aus Griechenland zurück

zogen. Ich bin nicht in der Lage, den Nutzen dieser Aktionen genau abzuschätzen, 

aber ich nehme an, daß er 1943 nicht unbeträchtlich war; 1944 war er jedenfalls 

unbedeutend. I m Sommer 1943, vor den anglo-amerikanischen Landungen, wurde 

von den griechischen Guerillas ein umfassender Angriff auf alle Hauptverbindungs-

linien ausgeführt, u m den Eindruck zu erwecken, die Landungen der Alliierten 

seien eher in Griechenland als in Italien zu erwarten. Eine Folge davon war die 

Verlegung einer deutschen Division nach Südgriechenland, die wegen der Zer

störung einer weiteren großen Eisenbahnbrücke zwischen Athen und Saloniki 

später nicht mehr rechtzeitig nach Italien zurückkehren konnte. Das war 1943 

m. W. der einzige wesentliche Erfolg der griechischen Resistance. 1944 hatten die 

Operationen keinen nennenswerten Umfang, und ich habe schon gesagt, daß ich 

den Bericht über sie in der amtlichen britischen Kriegsgeschichte für übertrieben 

halte. Wollen wir die wahre Bedeutung dessen erkennen, was während dieser zwei 

Jahre in der griechischen Resistance vor sich ging, müssen wir uns vom militäri

schen dem politischen Bereich zuwenden. 

Die Führer der Resistance repräsentierten zwei große politische Gruppen, deren 

Anschauungen gewiß einander widersprachen, die beide aber vor allem die Politik 

der britischen Regierung wie des griechischen Königs und seiner Exilregierung ab

lehnten. Die eine Gruppe hatte sich die Ablösung der griechischen Monarchie durch 

eine republikanische Demokratie zum Ziel gesetzt: darin stimmten alle nicht

kommunistischen Führer der Resistance überein, wenn sich auch General Zervas 
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„Politischen Komitees der nationalen Befreiung" (PEEA) in den Bergen. In ihm 

waren viele geachtete Namen vertreten, die nicht der EAM zugerechnet werden 

konnten, besonders der des Professors Alexander Svolos, eines hervorragenden 

Verfassungsrechtlers der Universität Athen. Dieses „Politische Komitee" nahm 

nicht für sich in Anspruch, die Regierung Griechenlands zu sein, aber in den von 

der EAM kontrollierten Gebieten, die mindestens das halbe Land umfaßten, benahm 

es sich wie eine Regierung. Fast gleichzeitig brach bei den unter britischem Befehl 

im Mittleren Osten stehenden griechischen Truppen eine Meuterei zur Unter

stützung des Politischen Komitees aus. Die griechische Regierung in Kairo t ra t 

zurück; und schließlich gab König Georg eine unzweideutige öffentliche Erklärung 

ab, daß er die Zukunft des griechischen Thrones einer freien Volksabstimmung 

nach dem Ende des Krieges unterwerfen wolle. Es ist nicht sicher, ob die so folgen

reiche Meuterei von EAM angestiftet worden war, aber jedenfalls waren die Kom

munisten rasch zur Stelle, Vorteile aus ihr zu ziehen. Jetzt begann eine zweite, 

umfangreiche, geheime Wanderung von Resistance-Führern und anderen Politi

kern aus Athen in den Mittleren Osten, und im Juni 1944 t rat unter britischer 

Leitung im Libanon eine Konferenz zusammen, u m eine neue und mehr repräsen

tative Koalitionsregierung zu bilden. Kommunistische Vertreter nahmen an der 

Konferenz teil; als aber die Bedingungen, denen diese Vertreter bereits zugestimmt 

hatten, in Griechenland bekannt wurden, verwarf sie das Politische Komitee der 

nationalen Befreiung. Erst nach wochenlangen Verhandlungen kam schließlich 

eine neue Koalitionsregierung zustande, die sechs Vertreter der Kommunisten, 

der EAM, ELAS und des Politischen Komitees der nationalen Befreiung enthielt. 

(Das waren zu dieser Zeit lediglich verschiedene Namen für ein und dieselbe Sache.) 

Die beiden übriggebliebenen Guerilla-Armeen, ELAS und EDES, stellten sich 

unter den Befehl der neuen Koalitionsregierung. Sie war noch im Amt, als die 

deutsche Besatzung im September 1944 endete; und als die deutschen Truppen 

sich zurückzogen und die britischen Streitkräfte einrückten, kehrte die neue grie

chische Regierung unter allseitiger Freude nach Athen zurück. 

Es war immer meine Ansicht, daß die griechischen Kommunisten dieser Koali

tionsregierung nur beitraten, u m die Regierung von innen her zu kontrollieren 

und auf diesem Wege die absolute Macht eventuell ohne Gewaltaktion zu gewin

nen, so wie es den tschechischen Kommunisten später in Prag gelang. Falls sie so 

kalkulierten, verrechneten sie sich aber. Sowohl ihre nichtkommunistischen Kol

legen als auch die britischen Besatzungsbehörden erwiesen sich als zäher und vor

sichtiger, als sie erwartet hatten, und schließlich wurde durch den Versuch der 

griechischen und britischen Behörden, die Entwaffnung der beiden Guerilla-Armeen 

ELAS und EDES durchzuführen, die Krise beschleunigt. Die EDES willigten in die 

Demobilisierung, die ELAS lehnten sie ab. Darauf folgte ein bewaffneter Aufstand 

der ELAS in Athen im Dezember 1944, der nur unter großen Schwierigkeiten von 

britischen Truppen niedergeschlagen wurde. Die Notwendigkeit, britische Truppen 

in einer Stärke von vielen tausend Mann für diesen Zweck einzusetzen, schadete 

den militärischen Operationen in Italien 1944 ebenso wie den interalliierten Be-
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Ziehungen, besonders denen zwischen Engländern und Amerikanern. In diesem 

Fall hatte die Resistance eine nachteilige Wirkung auf die militärischen Anstren

gungen. 

Die verfassungsmäßige Regierung wurde 1945 wiederhergestellt, und 1946 

kehrte der König von Griechenland nach einem überwältigenden Plebiszit-Erfolg 

zurück; aber die Drohung war noch nicht vorüber. 1947 stürzten die Kommunisten 

das Land in einen neuen Bürgerkrieg, der von der griechischen Regierung wieder 

nu r mühsam und mi t massiver amerikanischer Hilfe 1949 unterdrückt werden 

konnte. Selbst heute ist Griechenland weit entfernt von Sicherheit oder Stabilität, 

ebensowenig ist der Kommunismus ausgerottet. Wahrscheinlich verbindet die 

Griechen untereinander heute nur der Streit mit Großbritannien und der Türkei 

u m Cypern, so wie die arabische Welt nur durch die Existenz Israels geeint wird. 

Unter der Oberfläche ist die politische Situation Griechenlands so unsicher wie je. 

Abschließend möchte ich noch einen kurzen Kommentar zu den beiden wesent

lichen Aspekten, dem militärischen und dem politischen, geben. Abgesehen von 

den drei Serien größerer Aktionen in den Jahren 1942, 1943 und 1944 glaube ich, 

daß die militärische Auswirkung der Widerstandsbewegung auf die deutsche Be

setzung nicht größer gewesen sein kann als die einer „Eiterbeule". Sie band zwar 

eine beträchtliche Zahl deutscher Truppen und verhinderte deren anderweitige 

Verwendung, jedoch waren das nicht immer Elitetruppen. Es war schwierig, die 

Bewegung zu unterdrücken, einmal weil die Verbindungswege in den griechischen 

Bergen außerordentlich primitiv sind, zum anderen, weil die Bergbevölkerung, 

wenn auch nicht immer, auf der Seite der Guerillas stand. Diese beiden Gründe 

hingen unmittelbar zusammen, denn die schlechten Verbindungen machten es den 

deutschen Truppen unmöglich, die Guerillas von den Bergdörfern fernzuhalten, 

es sei denn durch die Besetzung der Dörfer selbst, was aber einen solchen Aufwand 

erfordert hätte, daß es praktisch undurchführbar war. Wo auch immer die Sympa

thien der Dörfler in Wahrheit liegen mochten, sie waren gezwungen, sich auf die 

Seite der bewaffneten Macht zu schlagen, die sie am schnellsten und wirkungsvoll

sten erreichen konnte, und das waren normalerweise die Guerillas. I m Bürgerkrieg 

1947-1949 wurde diese Lehre wohl beherzigt; er war von den griechischen Re

gierungstruppen in dem Augenblick gewonnen, in dem ein brauchbares Straßen

netz angelegt war, das die Sicherungskräfte instand setzte, jeden Teil des Landes 

schnell zu erreichen. Die deutschen Besatzungstruppen waren nicht in der Lage, 

die Resistance auf diesem Wege zu unterdrücken, nicht so erfolglos jedoch in ihrem 

Versuch, Zwietracht zwischen den rivalisierenden Gruppen und Personen zu säen. 

Als die deutschen Truppen Griechenland räumten, bemerkten wir, daß sie, ob 

beabsichtigt oder nicht, unzerstörte Waffen- und Munitionslager nur in den Ge

bieten zurückließen, wo sie voraussichtlich in die Hände der ELAS fallen würden -

der Organisation also, welche die Waffen vielleicht gegen die Briten gebrauchen 

würde. Es wäre interessant, aus deutschen Quellen zu erfahren, wie die wahre 

Natur der Verbindungen deutscher Stellen zu den verschiedenen Organisationen 

beschaffen war, und wie sie die einzelnen Resistance-Organisationen beurteilten. 
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Der politische Aspekt wäre sicherlich noch ausführlicher zu behandeln, aber in 

diesem Rahmen ist es nicht möglich, mehr darüber zu sagen. Immerhin wird deut

lich geworden sein, daß die Frage von einigem historischen Interesse ist. Man wird 

annehmen dürfen, daß die griechische Geschichte der letzten 15 Jahre sehr anders 

verlaufen wäre, hätte es keine Resistance gegeben. Mehr noch: wenn es zwar die 

Resistance gegeben hätte, aber bei ihr keine britischen Verbindungsoffiziere, wäre 

nicht allein die griechische, sondern auch die europäische Geschichte anders ver

laufen. Oft habe ich Griechen sagen hören: wenn es keinen britischen Verbindungs

stab bei den Guerillas gegeben hätte, so würde es auch keinen kommunistischen 

Aufstand und keinen Bürgerkrieg gegeben haben. Sie gehen von der Annahme aus, 

daß nur die britische Unterstützung die ELAS in die Lage versetzte, so mächtig zu 

werden und so viele ihrer Rivalen auszuschalten. Ich glaube, daß die Schlußfolge

rung zwar richtig, die Ursache aber falsch gesehen ist. Hätte es keinen britischen 

Verbindungsstab gegeben, wäre es in der Tat nicht zum kommunistischen Aufstand 

von 1944 und danach zum Bürgerkrieg gekommen, weil die Kommunisten beides 

gar nicht nötig gehabt hät ten: sie würden nämlich schon 1943 gesiegt haben. Allein 

die Anwesenheit des britischen Verbindungsstabs hinderte die Kommunisten daran, 

während der Jahre 1943/44 die volle Kontrolle über Griechenland zu gewinnen; 

und wenn die Kommunisten im September 1944, als die deutschen Truppen 

Griechenland räumten und die britischen zurückkehrten, die Macht bereits in 

Händen gehabt hätten, wäre es bei dem damaligen Stand der öffentlichen Meinung 

in der Welt unmöglich gewesen, ihnen diese wieder abzunehmen. Es hätte in 

Wahrhei t überhaupt keine Befreiung stattgefunden, und Griechenland befände 

sich heute hinter dem Eisernen Vorhang. Die Folgen, die das für die Verteidigung 

Europas und des Mittleren Ostens gehabt hätte, bedürfen keiner Erläuterung. 

Zusammenfassend wird sich im Falle Griechenlands sagen lassen, daß die Resi

stance für die Geschichte der militärischen Operationen des Zweiten Weltkrieges 

keine besondere Bedeutung hat te ; in die politische Geschichte der Kriegsjahre und 

der Nachkriegszeit aber gehört sie, oder sollte sie gehören, als ein nicht wegzuden

kendes Element; und zwar nicht allein in die Geschichte Griechenlands, sondern 

auch in viel größere Zusammenhänge. I m Hinblick auf die von der Resistance 

erweckten Leidenschaften und die noch andauernden Kontroversen ist es vielleicht 

gut gewesen, daß der Versuch, ihr einen Platz in der allgemeinen Geschichte der 

Zeit zu geben, nicht zu früh unternommen wurde. Mehr oder weniger handelt es 

sich hier aber u m Bedenken, die bei der Behandlung zeitgeschichtlicher Themen 

überhaupt gelten. Nach der eingangs berührten Erfahrung mit meinem ersten so 

unzulänglichen Bericht kann ich nur hoffen, daß der Historiker mit aller gebotenen 

Kritik an das herangeht , was mit dem Anspruch auftritt, bereits Zeitgeschichte zu 

sein, während es häufig erst Bausteine dafür abgibt. Eben deshalb scheint mir eine 

kritische Behandlung der Resistance unumgänglich, ohne welche die britische 

Gesamtdarstellung des Zweiten Weltkrieges jedenfalls verzerrt oder mindestens 

unvollständig sein würde. 




