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Abstract/Teaser: Manuel Chaves Nogales berichtet exklusiv von der unblutigen und kampflosen Inbesitznah-
me der kleinen spanischen Kolonie namens Ifni in Nordwestafrika im Jahr 1934. Er ist quasi als »embedded 
journalist« dabei. Über Beobachtungen beim Durchqueren des Gebiets und zahlreiche Gespräche, will er sich
ein Urteil über den Nutzen der Kolonialisierung Ifnis für die spanische Republik (1931-1939) bilden. Seine Ein-
drücke und Erlebnisse kabelt er in 13 Folgen an die spanische Tageszeitung AHORA. Manuel Chaves gehört 
zur Extraklasse der »rasenden Reporter«, bei denen sich hoher Informationsgehalt mit außergewöhnlicher li-
terarischer Qualität verbinden. Die Unmittelbarkeit seiner Berichterstattung sowie Anschaulichkeit und Witz 
seines Stils tragen maßgeblich zur anhaltenden Frische dieses über 85 Jahre alten Textes bei.

Manuel Chaves Nogales reports exclusively on the peaceful, non-bloody occupation of the small Spanish 
colony of Ifni in Northwest Africa in 1934. He is there as a kind of embedded journalist. Through 
observations, while crossing the territory, and numerous conversations, he wants to come to a conclusion 
about the usefulness of the colonisation of Ifni for the Spanish Republic (1931-1939). He cables his 
impressions and experiences to the Spanish daily AHORA being published in 13 episodes. Manuel Chaves 
belongs to the extra class of restless reporters who combine a high level of informativeness with exceptional 
literary quality. The immediacy of his reporting and the vividness and wit of his style contribute significantly 
to the lasting freshness of this text, which is over 85 years old.

Worum es geht

Der kupido Verlag hat sich vorgenommen, die Werke von Manuel Chaves Nogales (*Sevilla, August 
1897, †London, Mai 1944) in einer auf sechzehn Ba*nde angelegten deutschsprachigen Ausgabe her-
auszugeben. Das vorliegende Buch »Ifni, Spaniens letztes koloniales Abenteuer«, ist als Band 2 der Abtei-
lung 1: Reportagen und Journale angezeigt. Ungeachtet dieser Za*hlung, handelt es sich um den ersten 
Band der Werkausgabe, der das Licht der Ö4 ffentlichkeit erblickt hat. Die Abteilung 2 soll das erza*hleri-
sche Werk umfassen. 

In dem Buch werden zwei Reportagen erstmals auf Deutsch vero* ffentlicht, die mit der spanischen Ko-
lonialpolitik in Nordwestafrika zur Zeit der Zweiten Republik (1931-1939) zu tun haben. Urspru* nglich 
waren die Reportagen als Artikelfolgen, mit zahlreichen Fotos angereichert, im Jahr 1934 in der Madri-
der Tageszeitung AHÖRA erschienen. Sie adressierte die republikanische bu* rgerliche Mitte und erziel-
te eine Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren. Manuel Chaves war Stellvertretender Direktor der 
besagten Zeitung. Als Publizist und Journalist war er damals prominent und hoch gescha* tzt. Er geho* rt 
zu den großen, lange Zeit weitgehend vergessenen, spanischen Autoren. Erst in den 90er Jahren des 
letzten Jahrhunderts wurde er neu entdeckt. Heute ist er in Spanien weithin bekannt und beru* hmt. Sei-
ne Werke, die in unterschiedlichen Einzelausgaben und in zwei Gesamtausgaben auf dem Markt sind, 
werden gelesen und diskutiert.

In Deutschland ist der Autor noch kaum bekannt. Erst seit April 2022 findet sich ein Eintrag in der 
deutschen Wikipedia zu seinem Leben und Werk. Manuel Chaves geho* rt zur Extraklasse der »rasenden
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Reporter«, bei denen sich hoher Informationsgehalt mit außergewo* hnlicher literarischer Qualita* t ver-
binden. Sein Stil ist gepra*gt von großer Klarheit der Sprache, Anschaulichkeit und originellen Verglei-
chen. Es schwingen mit: Witz, Augenzwinkern, Ironie und Understatement. Gelegentlich werden auch 
bloß Klischees bedient. Gleichzeitig sind die Reportagen durchzogen von spu* rbarer Empathie fu* r Men-
schen, die das Schicksal gebeutelt hat. Die in der vorliegenden Besprechung verwendeten Zitate bieten 
Kostproben seines Stils. 

In der ersten Reportage geht es um einen Fall bo* sartiger Desinformation. Monarchistisch und militar-
istisch gesinnte Kreise hatten das Geru* cht verbreitet, es ga*be noch spanische Kriegsgefangene des Rif-
Kriegs (1921-1926) in Marokko, die es zu befreien gelte. Die zweite, wesentlich umfangreichere Repor-
tage handelt von der unblutigen und kampflosen Inbesitznahme der kleinen spanischen Kolonie na-
mens Ifni. 

Die erste Reportage wurde im Januar 1934 gedruckt, die zweite erschien in 13 Folgen in den Monaten 
April und Mai. Die beiden Reportagen aus Marokko sind nur lose verbunden. Die folgende Karte zeigt 
die kolonialen Besitzungen Spaniens und Frankreichs zu der Zeit.

Abb.1: Spanische Kolonial- und Protektoratsgebiete in Nordwestafrika, Ifni als kleine Enklave in Französisch-
Marokko. Quelle: Wikimedia Commons 

Zur Reportage über die »Gefangenen« des Rif-Krieges

In der Reportage vom Januar 1934 (9.-13.1.1934) sehen wir Manuel Chaves als investigativen Jour-
nalisten am Werk, der durch seine Recherchen ein immer wieder aufgewa* rmtes Geru* cht als gezielte 
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Desinformation entlarven will. Das Geru* cht besagte, dass es noch immer um die 300 spanische 
Kriegsgefangene vor allem aus der Schlacht bei Annual ga*be, die es zu befreien gelte. Die Schlacht lag 
1934 bereits mehr als 10 Jahre zuru* ck. Damals, 1921, hatten sich im Norden Marokkos die Rif-Kabylen 
unter Abd el-Krim gegen die spanischen Kolonialherren erhoben und in jener Schlacht die spanische 
Armee verheerend geschlagen (ausfu* hrlicher dazu Reiner Tosstorff).

Seine Recherchen, die er in mehreren Artikeln an seine Zeitung kabelte, kamen zu dem Ergebnis, dass 
es in Marokko zwar eine ganze Reihe von Spaniern gab, die aus den unterschiedlichsten Gru* nden unter
den Mauren lebten, etwa weil sie Abenteurer waren, den Kriegsdienst vermeiden wollten, aus dem 
spanischen Heer desertiert waren oder ihre Heimat aus wirtschaftlicher Not verlassen hatten, aber 
keine Gefangenen.

Die Spanier  die  wir  »retten« können,  werden überwiegend freiwillige Auswanderer
sein, Abenteurer, Entwurzelte, Leute, die ihre Heimat verloren haben, Herumirrende,
die ihr Schicksal in die Hand nahmen, ihr Glück fanden und sich irgendeinem Stamm
im  Inland  anschlossen  –  völlig  zwanglos.  Sie  heimzubringen  würde  ihnen  übel
mitspielen, sie wollen nicht »gerettet« werden (S. 29).

Das Schu* ren von Hoffnungen bei denen, die noch Angeho* rige und Freunde vermissten, wurde als zyni-
sches Mano*ver bloßgestellt. Man darf vermuten, dass mit dieser Kampagne die republikanischen Re-
gierungen von rechten militaristischen Kra* ften unter Druck gesetzt werden sollten, vielleicht auch mit 
dem impliziten Vorwurf, dass der Republik das Schicksal seiner Soldaten nicht genug am Herzen liege. 
Jedenfalls war das Thema offenbar so virulent, dass sich nicht zuletzt aufgrund der Recherchen von 
Manuel Chaves das spanische Parlament (Cortes) damit bescha* ftigen musste.

Fu* r die deutschen Leser du* rfte der Reiz dieser Reportage, geschrieben fu* r ein spanisches Publikum in 
einem bestimmten historischen Moment, wohl kaum in ihrem urspru* nglichen Zweck, der Entlarvung 
einer bestimmten Desinformationskampagne aus dem antirepublikanischem Spektrum, liegen. Gefal-
len mag indes, wie der Autor die Ergebnisse seiner Recherchen temperamentvoll und scharfzu* ngig, mit
Witz und Ironie ausbreitet und dabei die Absurdita* t des Geru* chts aufzeigen kann. Inhaltlich interes-
sant sind noch heute die Einblicke in die unterschiedlichen Motive, die viele Spanier bewogen hatten, 
sich nach Marokko aufzumachen und dort niederzulassen.

Zur Reportage über die Besetzung von Ifni

Im April 1934, und damit beginnt die zweite Reportage, reist Manuel Chaves in Begleitung von zwei Pi-
loten und einem Fotografen erneut nach Marokko, um von der Besetzung Ifnis zu berichten.

Kurz zur Vorgeschichte: Spanische Anrechte auf die Enklaven Ceuta, Melilla und Ifni gehen bis in die 
Zeit der Katholischen Ko* nige zuru* ck. 1859/60, nach dem Spanisch-Marokkanischen Krieg, wurden die 
spanischen Anspru* che erneuert. Marokko sprach Spanien im Vertrag von Wad-Ras unter anderem auch
ein kleines, vage definiertes Gebiet zu, das sich spa* ter als Ifni konkretisieren sollte. In den Abkommen 
der Jahre 1904 und 1911 zwischen Frankreich und Spanien u* ber die Aufteilung Marokkos, wurde die-
ser Anspruch Spaniens besta* tigt. Versuche, Ifni einzunehmen, die alle scheiterten, gab es schon 1911, 
1919 und 1925. Ein weiterer Versuch, der ebenfalls scheiterte, und der von Manuel Chaves kurz er-
wa*hnt wird, fand 1933, also schon zur Zeit der Zweiten Republik statt. Auf der Karte (Abb.1 ) sieht man
die kleine spanische Enklave in Marokko – umgeben von Franzo* sisch-Marokko. Die Fla* che Ifnis war als
60 Kilometer langer und 25 Kilometer breiter Streifen Land festgelegt worden. Ein zentrales Motiv fu* r 
die Besetzung la* sst sich im Druck der Kolonialmacht Frankreich auf Spanien finden. Frankreich wollte 
Ifni nicht la*nger als unkontrolliertes Gebiete dulden, das von einheimischen Aufsta*ndischen als Ru* ck-
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zugsraum genutzt werden konnte. Auf spanischer Seite du* rften außerdem Erwartungen steigender 
wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung Westafrikas und nostalgische Tra*ume einer abstei-
genden Kolonialmacht eine Rolle gespielt haben.

Zuru* ck zur Reportage: Nach einem Zwischenstopp in Casablanca verliert das Flugzeug im Nebel die 
Örientierung und muss in der Gegend von Agadir notlanden, wobei das Fahrwerk zu Bruch geht. Nach 
der Bruchlandung kommen den Spaniern franzo* sische Soldaten zu Hilfe, die das Flugzeug abtranspor-
tieren. Manuel Chaves bleibt in Agadir, das zu Franzo* sisch-Marokko geho* rt, und versucht dort, die Wei-
terreise nach Ifni zu organisieren.

Er nutzt den erzwungenen Zwischenstopp einerseits dazu, die Frage nach den Kriegsgefangenen noch 
einmal vor Ört zu stellen. Soldaten spanischer Herkunft im franzo* sischen Milita* rdienst, mit denen er 
ins Gespra*ch kommt, versichern ihm, dass es auch auf franzo* sischem Gebiet keine spanischen Kriegs-
gefangenen gebe.

Zum anderen nutzt er den Aufenthalt, um U4 berlegungen u* ber die feinen und weniger feinen Unter-
schiede zwischen franzo* sischer und spanischer Kolonialismuspraxis anzustellen. Dabei kann er auch 
die Frage, was die Spanier, die es nach Marokko verschlagen hatte, eigentlich dort machten, weiter er-
o* rtern. Er ha* lt fest, dass sich die Franzosen bei ihrer Kolonisierung auf die Verwaltung der eroberten 
Gebiete beschra*nken, und fragt dann:

An wem bleibt also die Arbeit ha*ngen? An den Spaniern, diesen unglu* ckseligen Ma*nnern
aus  Öran,  den  genu* gsamen  Andalusiern,  den ku* hnen  Levantinern,  die  sich  –  von  der
Heimat  vergessen  –  auf  den  Routen  Afrikas  die  Fu* ße  wund  laufen  und  eine
bewundernswerte  Kolonisationsarbeit  leisten,  die  ganz  Frankreich  mit  Stolz  erfu* llt.  
[…]  
Ihrer Unternehmungslust verdanken viele Tausend spanische Schmiede,  Schreiner und
Maler die Arbeit, die wir ihnen nicht geben konnten, zudem scha* tzen die franzo* sischen
Arbeitsvermittler ihre Fa*higkeiten (S.68f.). 

Nach dem Zwischenaufenthalt in Agadir, begibt sich Manuel Chaves auf schnellstem Weg nach Ifni. Da 
der Seeweg nach Ifni zu gefa*hrlich und der Landweg durch franzo* sisches Gebiet noch nicht freigege-
ben ist, nimmt er schließlich ein Flugzeug, das ihn nach Kap Juby bringt, und von dort la* sst er sich von 
einer Milita* rmaschine nach Ifni fliegen. Am 20. oder 21. April 1934 du* rfte er dort eingetroffen sein. Die
eigentliche Besitznahme des Territoriums hatte schon am 5. April begonnen. 

Da sich die Landung der spanischen Truppen, die sich auf zwei Kriegsschiffen befanden, an der 
zerklu* fteten Ku* ste als schwierig erwiesen hatte, bestand die Einheit, die Ifni in Besitz nahm, einzig aus 
dem Öberst Öswaldo Capaz, seinem Adjutanten, dem Leutnant Emilio Lorenzi, und einem Matrosen. 
Sie wurden am Strand von etwa hundert Einheimischen erwartet, die sie in die Siedlung Sidi Ifni be-
gleiteten (»drei oder vier Häuser, wenn man diese Schutzwälle ohne Dach denn Häuser nennen kann«, S. 
70), und zu einem Begru* ßungsessen eingeladen. Zu den Aktivita* ten der ersten Tage der Inbesitznahme
geho* rte auch, die Steine von einem Platz am Rande der Siedlung wegzura*umen, um eine Landebahn 
fu* r Flugzeuge zu schaffen. Ein Kabyle wird von Öberst Capaz zum »Chef des Aerodroms« (S. 73, 76) er-
nannt. Andere Kabylen werden zu Soldaten Spaniens erkoren, die dem Öberst direkt zugeordnet sind.

Da Manuel Chaves in dieser Phase der Besetzung Ifnis selbst nicht dabei war, verarbeitet er fu* r die 
Schilderung der ersten Tage, das was er von Leutnant Lorenzi erfa*hrt. Vielen Lesern wird es allerdings 
so vorkommen, als erfu* hren sie alles aus erster Hand. 

4 Spanienecho vom 24.04.2022



Als Manuel Chaves in Ifni ankommt, kann er beobachten, wie 70 kriegstu* chtige Ma*nner ausgewa*hlt 
und zu einer einheimischen Schutztruppe geformt werden. Der Öberst motiviert diese »Bauerntrup-
pe« (S. 93) damit, dass sie keine spanischen So* ldner seien, sondern spanische Bu* rger, die fortan als 
»Guardia Civil« fu* r den Schutz der Bevo* lkerung von Ifni zu sorgen ha* tten (S. 92f.).

Manuel Chaves ist von der Tatkraft des charismatischen Öberst außerordentlich angetan und ver-
gleicht ihn mit Robinson:

Und Capaz, man muss es erwa*hnen, auch wenn es ihm nicht gefallen du* rfte, hat sich mit
der Kolonialisierung Ifnis so ans Werk gemacht, wie Robinson auf den Juan-FernaQndez-
Inseln (S. 73).

In der Absicht, die Kolonisierung mitzuerleben, schließt sich Manuel Chaves mit Erlaubnis des Öberst 
der Truppe an, die den Auftrag hat, den su* dlichen Teil der Enklave zu besetzen. Nachdem die Kolonne 
an der Grenze zur franzo* sischen Zone Posten eingerichtet und die Flagge der spanischen Republik auf 
einigen der verfallenen Festungen gehisst hat, ist die Eroberung von Ifni abgeschlossen, »ohne dass ein 
einziger Schuss erforderlich gewesen wäre« (S. 97), und vor allem ohne die Unterstu* tzung des gro* ßten 
Teils der Truppen, die nach wie vor nicht anlanden ko* nnen und auf den beiden Kriegsschiffen vor der 
Ku* ste festsitzen.

In der Hoffnung, dass die Spanier in Zukunft die U4 berfa* lle der Nomaden aus der Wu* ste verhindern 
wu* rden, sind die Mitglieder der sesshaften Berbersta*mme bereit, ihre Gewehre abzuliefern. Auch die 
Nomaden mu* ssen ihre Waffen ku* nftig an der Grenze abgeben und bekommen sie erst bei der Ru* ckkehr
in die Wu* ste wieder ausgeha*ndigt. Durch das Gewaltmonopol der Spanier, das klingt als Erwartung 
ebenfalls an, sollten sich auch Blutfehden zwischen den Sta*mmen besser einhegen lassen. Da Ifni spa-
nisches Territorium ist, erhalten seine Bewohner auch die spanische Staatsbu* rgerschaft (in welchem 
Grad auch immer). Aus diesen Gru* nden ko* nnen die sesshaften Sta*mme der Aït-ben-Amara, die auf dem 
Gebiet Ifnis siedeln, der Kolonialherrschaft offenbar etwas abgewinnen.

Abb. 2: Oswaldo Capaz, Manuel Chaves und möglicherweise Emilio Lorenzi in Ifni neben den von der einheimischen 
Bevölkerung abgegebenen Gewehren. Foto: Contreras, der für AHORA tätige Fotograf. Quelle: Webseite des 
spanischen Senders lasexta mit einem Beitrag vom 8.12.2020 über Chaves Nogales. In dem hier besprochenen Buch 
wird das Foto über zwei Seiten präsentiert, S. 106-107. 

Manuel Chaves fu* hrt Gespra* che, beobachtet und beschreibt dann in kleinen Geschichten mit anekdoti-
schem Appeal Bra*uche der Einheimischen, Formen der Gastfreundschaft, die politische Örganisation 
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der Kabylen, ihre Wirtschaftsweise, die Stellung der Frau, die Spannungen mit den Franzosen im 
Grenzgebiet, das Verha* ltnis der sesshaften Sta*mme zu den Nomaden; und immer wieder erza*hlt er 
auch von beru* hrenden Schicksalen wie dem der »Bettler der Wu* ste«, wie der folgende Auszug exem-
plarisch zeigt.

Im Grenzgebiet von Ifni, die Soldaten haben ihr Nachtlager bereits aufgeschlagen, treibt ihn die Neu-
gier in die Pilgerherberge:

Dort in einer Ecke sehr zusammenkauernd, in einer festen Umarmung eng umschlungen,
lagern drei Ma*nner, drei danteske Figuren, drei Ausgeburten eines Albtraums: Ein Greis,
ein Mann und ein Kind, du* rr wie ein Skelett, fast nackt, mit Gesichtszu* gen, welche Hunger
und Unbarmherzigkeit zu Fratzen verzerrt haben, auf ewig leidend; einer von ihnen, der
Mann,  ist  mit  Blindheit  geschlagen,  mit  dieser  entsetzlichen  Blindheit  offener  und
beweglicher Augen; die anderen haben Augen wie Halluzinierende.

[...]   

Sie sind »Bettler der Wu* ste«, werde ich informiert […] Ein wenig Fakir, ein wenig Bettler,
und immer Geschichtenerza*hler in einer Person, kreuzen diese erstaunlichen Kreaturen,
die die menschlichen Bedu* rfnisse auf ein Minimum reduziert haben, von Norden nach
Su* den und von Östen nach Westen u* berall in der Wu* ste auf, ganz unempfindlich gegen
alles, gegen die Sonne, sogar den Hunger, Durst und Ka* lte. Irgendwann sterben sie einfach,
und Du* nen werden ihre ausgedo* rrten Knochen u* berspu* len wie Wellen (S. 100f.).

Das Ziel der Reise des Journalisten geht aber u* ber das Sammeln von Geschichten hinaus. Er will sich 
ein Urteil u* ber die Besetzung Ifnis und die kolonialen Besitzungen Spaniens in Afrika bilden. Öffen-
sichtlich hatte sich Spanien ja erst, nachdem es seine umfangreichen u* berseeischen Besitzungen verlo-
ren hatte, dem lange verschma*hten »kolonialen U4 berrest« in der Sahara zugewendet. Wie Manuel Cha-
ves gleich eingangs seiner Zeitungsreportage su* ffisant anmerkt, verha* lt es sich dabei wie mit den wert-
vollen Dingen einer reichen Familie, die ausrangiert auf dem Dachboden verstauben bis die Familie 
verarmt und sich fragt, ob die Kinder nicht noch irgendetwas von diesem alten Geru* mpel brauchen 
oder wenigstens versilbern ko* nnten.

Und  die  Republik,  dieses  aufrechte  Geschlecht  der  Mittelklasse,  die  sich  den  Luxus
vergessener  Kostbarkeiten  auf  dem  Dachboden  nicht  leisten  kann,  findet  nun  diesen
kolonialen U4 berrest  
[…]
Das Leben ist hart; man muss aus allem seinen Nutzen ziehen und den unbrauchbaren
Rest  versilbern.  Diese  Abwa*gung,  ob abgelegtes altes  Geru* mpel  zu verwerten oder  zu
liquidieren ist, ist der wirkliche Kern unserer letzten kolonialen Unternehmung, die wir
mit der Besetzung Ifnis in Angriff genommen haben. Die umsichtigen Gegner kolonialer
Abenteuer mo* gen sich bitte nicht gleich aufregen (S. 59).

In den folgenden Wochen u* berzeugt sich der Journalist in den Gespra* chen mit den Kaï*ds der Berber-
sta*mme davon, wie bereits angefu* hrt, dass die Bewohner von Ifni die Anwesenheit der Spanier durch-
aus begru* ßten. Und er kommt zu dem Ergebnis:

Ich weiß nur, dass wir, indem wir Spaniens Symbol gehisst haben, hier ein weit sichtbares
Signal  des  Friedens  gesetzt  und  die  Hoffnung  auf  Wohlstand  unter  diesen  armen,
hungrigen Bauern Ifnis geweckt haben. Und das ist gut so (S. 110).

Es wa* re falsch, Manuel Chaves deshalb gleich in die Ecke des paternalistischen Kolonialisten zu stellen.
Seine Einstellung zum spanischen Kolonialismus und der Kolonialpolitik der Republik ist komplexer 
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und ohne Frage ambivalent. Es versteht sich, dass er nicht zur anti-kolonialistischen politischen Linken
geho* rt und nicht prinzipiell gegen jede Kolonialpolitik ist. Was er konkret in Ifni als Mo* glichkeit gese-
hen hat, hat ihm offenkundig gefallen.

Er bleibt jedoch weiterhin skeptisch und zweifelt stark daran, dass die spanische Politik und die spani-
sche Administration in der Lage und willens wa* ren, die Voraussetzungen einer ausko* mmlichen Ent-
wicklung in ihrem Kolonialgebiet auf Dauer zu stellen. Ein Erfordenis fu* r die Versorgung der Enklave 
wa* re etwa die Einrichtung einer regelma*ßigen und zuverla* ssigen Flugverbindung zwischen Spanien 
und der Kolonie; ein anderes Erfordernis wa* re der Bau eines Hafens, was aufgrund der widrigen 
Bedingungen an dieser Ku* ste extrem teuer wa* re. 

Er reflektiert außerdem, dass das Wohl und Wehe von Ifni mit der Befriedung der Westsahara zusam-
menha*ngt. Eine dauerhafte Befriedung dieses Gebiets wu* rde aus seiner Sicht nur zu erreichten sein, 
wenn den Spaniern die »Unterwerfung der Nomadenfürsten« (S. 118) in der Westsahara gela*nge. Dazu 
wa* re es vorab no* tig, eine Landverbindung durch franzo* sisches Protektoratsgebiet von Ifni nach Kap 
Juby herzustellen. Das wiederum setzte aber voraus, dass zuvor die Franzosen die Nomaden und Auf-
sta*ndischen in diesem Gebiet unter ihre Kontrolle bra* chten. Angesichts der zahlreichen Hindernisse 
und Unwa*gbarkeiten, bleibt es fu* r Manuel Chaves weiterhin eine politische Öption, sich von den kolon-
ialen Unternehmungen in Marokko ganz zu verabschieden.

Die Antwort auf die Ausgangsfrage vom Beginn seiner Reise, nach dem Nutzen der Besetzung Ifnis fu* r 
die spanische Republik, fa* llt am Ende wenig u* berzeugend aus. Auf seiner Expedition ins Innere der Ko-
lonie hat er fruchtbare Landstriche gesehen, und verbindet damit Chancen gewinnbringender Kolonia-
lisierung (S. 114). Diese »Flecken fruchtbarer Erde für Spanien zu retten« sei das einzige »wofür sich der
ganze kolonialistische Aufwand, Ifni zu besetzen, vielleicht lohnt« (S. 114). Eine gru* ndliche Ero* rterung 
anderer mo* glicher Vorteile der Kolonialisierung findet nicht statt. Nur hier und da scheinen, verstreut 
u* ber die 13 Teile der Reportage, andere Zwecke und Nutzenaspekte auf (z.B. Bodenscha* tze, Fischerei-
rechte, Absicherung der Kanarischen Inseln, Bedeutung fu* r die Luftfahrt, fu* r das Transportwesen oder 
der milita* rische Nutzen). Fu* r diese Zuru* ckhaltung mag sein Status als quasi embedded journalist, der 
fu* r eine regierungsnahe Tageszeitung schreibt, eine gewisse Rolle gespielt haben. Vielmehr aber du* rfte
es mit einer unausgesprochenen Maxime seines Schreibens zu tun haben: nur u* ber das zu schreiben, 
was er selbst gesehen und erlebt hat, und sich zu verbieten, es im Licht von Theorien, Ideologien und 
Strategien zu deuten. Augenzeugenschaft als Leitprinzip der Reportage und die darauf fußende Unmit-
telbarkeit der Berichterstattung tragen maßgeblich zur anhaltenden Frische dieses u* ber 85 Jahre alten 
Textes bei. 

Vorzüge und Mängel der Edition

Die U4 bersetzung trifft den richtigen Ton, und die Buchgestaltung wu* rde, ohne wenn und aber, einen 
vorderen Platz unter den »scho* nsten Deutschen Bu* chern« verdienen. Da stimmt alles: von der Papier-
qualita* t, u* ber den tu* rkisen Halbleineneinband, das leuchtend blaue Leseba*ndchen, den Satz bis zum 
Layout mit ansprechender Integration des Fotomaterials.

Wenn der Verlag nur auf ein Publikum von intimen Kennern spanischer Geschichte und Literatur aus 
wa* re, ko* nnte die Besprechung hier mit einem Dank enden. Wa* re das Ziel jedoch, ein breiteres deut-
sches Publikum zu erreichen, wa* re ein historisch informierender und orientierenden Text wu* nschens-
wert, der Kontexte herstellte und erla*uterte, was die Lektu* re dieser alten Zeitungsreportagen heute in-
haltlich noch lohnt. Die hochgestochene »Einfu* hrung zur ersten deutschen Ausgabe« (S. 7-15) des 
Frank Henseleit – Verleger, Herausgeber und U4 bersetzer des Buches –, leistet dies nicht. Zur Person des
Manuel Chaves Nogales erfa*hrt man zwar einiges, aber zum Kontext der zentralen Reportage, der Be-

7 Spanienecho vom 24.04.2022



setzung Ifnis, praktisch nichts. Es findet sich nicht einmal eine Karte des spanischen Kolonialgebiets in 
Nordwestafrika, der man Lage und Ausdehnung Ifnis entnehmen ko* nnte. 

Eine Frage, die sich heutigen Lesern und Leserinnen bei der Lektu* re aufdra*ngt, ist zweifelsohne, was 
aus Ifni nach der Besetzung 1934 wurde. Diese Frage mag mit einschließen, was aus den Personen 
wurde, mit denen Manuel Chaves in Marokko zu tun hatte. Eine historisch gut informierte Einleitung 
(oder ein entsprechendes Nachwort) ha* tte deshalb nicht nur die Vorgeschichte der Besetzung von Ifni 
anzusprechen, sondern die Geschichte Ifnis von der Besetzung bis zur Gegenwart wenigstens in Umris-
sen aufzuzeigen. 

Ein erstes Kapitel der Geschichte Ifnis als spanischer Kolonie nach 1934 weist auf das Ende der Zwei-
ten Republik. Der von den in Afrika stationierten spanischen hohen Milita* rs, den Africanistas, maßgeb-
lich organisierte Putsch gegen die Republik, und der vom Einsatz des Afrika-Heers (nach Scha* tzungen 
80.000 Soldaten) maßgeblich beeinflusste Sieg Francos im Spanischen Bu* rgerkrieg (1936-1939), geho* -
ren in dieses Kapitel. 

In einem weiteren Kapitel wa* re von der schleppenden Dekolonisierung Marokkos nach 1945 zu spre-
chen. 1957/58 kam es zum Ifni-Krieg, der im April 1958 durch ein Abkommen zwischen Spanien und 
Marokko beendet wurde. Der Kap Juby Streifen wurde damals unabha*ngig, die Kolonie Ifni wurde auf 
die Stadtregion Sidi Ifni reduziert. Die verkleinerte Kolonie und die Westsahara blieben jedoch weiter 
unter Spaniens Kontrolle. Ifni erhielt 1958 den Status einer spanischen Provinz. Das Franco-Regime 
begann nun in einer Art Angstblüte, wie das letzte Austreiben einer absterbenden Pflanze genannt 
wird, massiv in Ifni zu investieren. Erst auf internationalen Druck hin (UN-Resolution 1514 von 1960, 
UN-Resolution 2072 von 1965) trat Spanien Ifni am 30. Juni 1969 schließlich an Marokko ab. Bis zum 
Ru* ckzug der Spanier aus der Westsahara dauerte es noch bis 1976. Der Konflikt um die Westsahara 
zwischen Marokko und den Sahrauis ist bekanntlich noch immer nicht gelo* st. Die UNÖ sieht die West-
sahara weiterhin als »nicht entkolonialisiertes Gebiet«.

Diese Wandlungen Ifnis und des spanischen Kolonialgebiets in Nordwestafrika zu kennen, vera*ndert 
den Blick auf die Reportage u* ber Ifni, das 1934 fast wie eine koloniale Idylle anmutete, und ist wichtig, 
um einen Gegenwartsbezug herzustellen.

Es gibt noch eine zweite Ebene, auf der eine historische Einbettung oder Kontextualisierung der Re-
portage der Lektu* re zugute ka*me. Die Reportagen von Manuel Chaves sind inzwischen selbst historis-
che Quellen und wa* ren es wert, vom Stand der heutigen Geschichtswissenschaft aus beurteilt und er-
la*utert zu werden. Stimmt alles, was uns der Reporter erza*hlt? Welche Informationen u* ber die Besetz-
ung Ifnis, u* ber die Historiker heute verfu* gen, standen ihm damals noch nicht zur Verfu* gung? Welche 
Informationen ließ er bewusst außen vor, weil sie nicht zu seiner Art Reportage passten? Welches zum 
Versta*ndnis von Anspielungen und Sottisen no* tige Wissen konnte er 1934 bei seinen spanischen Le-
sern und Leserinnen voraussetzen?

Kurzum: Je mehr die Leser u* ber die spanischen Kolonialpolitik und -geschichte erfu* hren und je mehr 
sie an Informationen u* ber die Vorgeschichte, die Besetzung und die weitere Entwicklung der kleinen 
Kolonie Ifni erhielten, um so lohnender du* rfte die Lektu* re der Reportage sein, und umso deutlicher 
wu* rde auch die besondere Qualita* t des Meistererza*hlers Manuel Chaves Nogales hervortreten, der da-
bei war.
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