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Ausnahmezustand in Griechenland
Unterbrechung

aller Verbindungen

Athen, -1. April, ag (Reuter) D er grie-

chische Armeesender meldete am Freitag mor-
gen, die Regierung Ministerpräsident Pana-
yotis Kanellopoulos' Bei durch einen Militär-
putsch gestürzt worden. D er Sender gab nicht
an, ob der Putsch ruhig oder blutig verlaufen
sei. Er fügte lediglich bei, der Generalstabs-
chef werde Rpäter eine Radioansprache an die
Nation richten.

Die Verbindungen mit Griechenland wur-
den sofort unterbrochen. Dns Telephonamt

vermittelt keine Gespräche mehr mit dem
Ausland.

London, 21. April, ag (Reuter) Alle Flüge
nach Athen sind nach der Bekanntgabe des
Militärputsches in Griechenland annulliert
worden. Wie verlautet, ist auch der Stralien-
und Eisenbahnverkehr nach Athen unterbro-
chen. Einige politische Persönlichkeiten sollen
verhaftet worden sein.

(AP) Die griechisch-türkische Grenze
wurde nach Mitteilung des Polizeichefs der
türkischen Grenzstadt Edirne in den frühen
Morgenstunden geschlossen. Aus in der Türkei
abgehörten griechischen Rundfunkberichten
geht hervor, daß die Machtübernahme des
Militärs im ganzen Lande gute Fortechritte
macht. Der königliche Palast in Athen sei von
Panzern umstellt; Schüsse seien in der Haupt-
stadt nicht gefallen.

Verhaftung von Papandreou?

Istanbul, 21. April. (UPI) Nach einer Mit-
teilung des türkischen Außenministeriums soll
der frühere griechische Ministerpräsident
Georg Papandreou zusammen mit einigen »ei-
ner Anhänger verhaftet worden sein.

Festnahme Kanellopoulos'?

Athen, 21. April, ag (Reuter) Wie verlau-
tet, sind in Athen Ministerpräsident Kanello-
poulos, andere Minister und Führer der Rech-
ten und der Linken verhaftet worden. Kanello-
poulos ist von einer unter dem Befehl eines
Hauptmanns stehenden Militäreinheit verhaf-
tet worden. Nach Aussagen seiner Gattin i st
der gestürzte Regierungschef in einen Wagen
gezerrt worden. Das Auto sei an einen un-
bekannten Bestimmungsort geführt worden.
Kanellopoulos h a be protestiert, doch sei ihm
bedeutet worden, die Verhaftung geschehe in
seinem eigenen Interesse.

Starke Militäreinheiten mit Panzern und
Pannzerwagen haben die Hauptstadt ein-
gekreist. D er Königspalast, die Ministerien
und andere wichtige strategische Punkte ste-
hen unter strenger Bewachung. Die Straßen
sind gesperrt, und der Verkehr wird umgelei-

tet. Armee-Einheiten haben den Flughafen,
das Postamt sowie die Radio- und Telegra-
phenämter besetzt. D er Radiosender der
Armee gab bekannt, daß ein Ausgehverbot
verhängt worden sein. Alle Universitäten und

Schulen wurden auf unbestimmte Zeit ge-

schlossen.

lieber das Schicksal König Konstantins lie-
gen keine Meldungen vor.

Erlaß eines königlichen Dekret«
Athen, 21. April, ag (Reuter) Der grie-

chische Radiosender teilte am Freitag morgen
mit, daß König Konstantin, Ministerpräsident
Kanellopoulos und der Innenminister ein kö-
nigliches Dekret unterzeichnet hätten, wonach
gewisse Toile der Verfassung gefährdet seien.
Fahrzeuge dürfen bis auf weiteres nicht ver-
kehren. Die Einwohner sollen ebenfalls bis
auf weiteres zu Hause bleiben. Geldabhebun-
gen in Banken und der Verkauf von Gold
wurden verboten. Die Korse bleibt geschlossen.

Hamstern wird als Sabotage betrachtet.

(UPI) Nach Angaben des Athener Radio-
senders hat die Armee erklärt, sie habe gehan-

delt, da die innere Sicherheit bedroht sei. Ge-
wisse Artikel der Verfassung seien außer
Kraft gesetzt worden. Radio Athen zitierte
eine Erklärung, die nach Angaben des Sen-
ders im Namen des Innenministers, des Mini-
sterpräsidenten und einiger Kabinettsmitglie-

der herausgegeben worden i st und in der die
Burger aufgefordert werden, in ihren Häu-
sern zu bleiben. Die Börse wurde geschlossen

und das Anlegen von Nahrungsmittelvorräten
unter Strafandrohung verboten. Auch der
Ankauf von Gold wurde untersagt.

Aus Kreisen der griechischen Botschaft in
Rom verlautete, daß König Konstantin Gene-
ral Spandidakü mit der Macht betraut habe.
Gleichzeitig wollen diese Kreise gehört huben,

daß die Parlamentswahlen am 28. Mai plan-
mäßig stattfinden würden.

Aufhebung

von Verfassungsartikeln
Belgrader Informationen

Belgrad, 21. April, ag (AFP) Wie die
Agentur Tanjug auf Grund einer Mitteilung
des griechischen Armeesenders bekanntgab,
patrouilliei-en in Athen Panzer. D er Verkehr
in der griechischen Hauptstadt i st sehr spär-
lich. Die Postbüros und die Schulen sind ge-

schlossen. Die Zeitungen sind am Freitag
nicht erschienen. Vor den Zeitungsredaktio-
nen ist die Bewachung verstärkt worden.

Der königliche Erlaß hat gewisse Artikel
der Verfassung «angesichts der anormalen po-
litischen Lage im Lande und der bestehenden
inneren Gefahren» auf Grund von Art. 91 der
Verfassung aufgehoben.

Belgrad, 21. April, ag (AFP) Wie auf der
griechischen Botschaft in Belgrad verlautete,
soll das griechische Parlament innert zehn
Tagen einberufen werden, um den auf Grund
von Art. 91 der Verfassung unterzeichneten
königlichen Erlaß zu billigen oder aufzu-
heben. Der griechische Botschafter in Belgrad
konnte am Freitag morgen mit Athen tele-
phonieren. Dort erfuhr er, daß die Militär-
behörden nur mit der Aufrechterhaltung der
Ordnung beauftragt sind. Die gesamte Macht

sei nach wie vor in den Händen der gesetz-
mäßig eingesetzten Regierung. Die Armee
habe Athen nur besetzt, damit keine Zwi-
schenfälle vorkommen. In der Hauptstadt
herrsche völlige Ruhe.

Artikel 91 der Verfassung

Die Nachrichten über den Ausnahmezu-
stand in Griechenland gestatten noch keinen
Ueberblick iilrnr die wirklichen Vorgänge in
Athen und ihre politische Tragweit«, Aus dem
Mosaik d<;>;r sieh teilweise ergänzenden, teil-
weise aber auch widersprechenden Berichte
scheint sieh zunächst nur zu ergeben, daß die
Armee auf Grund eines königlichen Dekrets
die Sicherung der öffentlichen Ordnung über-
nommen hat. Ob sie darüber hinaus politische
Machtbefugnisse all sich riß oder vom König
ausgehändigt erhielt. Hißt sich aus den vor-
liegenden Meldungen noch nicht schlüssig

eruieren. Da der König liueh einer Meldung
aus Belgrad, die sich offenkundig auf eine ab-
gehörte Mitteilung des Radiosenders Athen
stützt, seiiK1 Aktion auf Artikel 91 der Verfas-
sung stützt, macht es den Anschein, als ob
sich der Eingriff nicht gegen die Verfassung
und die etablierte Ordnung richte, solidem
innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens
bleibe. Man wird jedoch die authentischen
Mitteilungen des Königs oder des Minister-
präsidenten oder aber, sofern es sich wirklich
um eine Machtergreifung durch die Armee
handeln sollte, des gegenwärtigen Inhabers
dor faktischen Macht abwarten müssen, be-
vor man sich ein Urteil über die dramatische
Wendung gestatten kann, welche die Dinge
in Griechenland genommen haben.

Eine Analyse von Artikel 91 der griechi-

schen Verfassung vom 1. Januar 1952 ge-

stattet die Feststellung, daß dem König ein
bedeutendes Aktionsfeld eingeräumt ist. Der
Artikel gewährt dem Monarchen das Recht,
im Kriegsfall, im Falle einer Mobilisation,
bei der Gefährdung der äußeren Sicherheit,
ober auch bei einer schwerwiegenden Gefähr-
dung der öffentlichen Ordnung im ganzen
Land oder nur in einzelnen Gebieten die
Artikel 5. 6, 8, 10, 11. 12, 14, 20, 95 und
97 der Verfassung außer Kraft zu setzen.
Die genannten Artikel gewährleisten die per-
sönlichen Freiheitsrechte, das Vereinsrecht,
die Unverletzlichkeit der Wohnung, die
Presse- und Gedankenfreiheit, das Post-
geheimnis und setzen die Maßnahmen fest, die
im Fall des Ausnahmerechts einzuhalten sind.

Artikel 91 bestimmt aber auch, daß die
Außerkraftsetzung der genannten Artikel der
Zustimmung des Parlaments bedarf: D er
König muß innerhalb von zehn Tagen nach
Anwendung des Artikels 91 die Kammer ein-
berufen. Auch wenn die Kammer bereits auf-
prelöst worden ist, muß sie erneut einberufen
werden. Mit andern Worten: Anwendung von
Artikel 91 der Verfassung vermag auch ein
schon aufgelöstes Parlament wieder zu legisla-

tivem Leben zu erwecken.

Einstellung von Flügen der Swissair

up Wie von der Swissair am Freitag erklärt
wurde, fliegt die Gesellschaft angesichts des
Militärputsches in Griechenland Athen vorläufig

nicht an. Der Freitagkursflug der Swissair von
Istanbul über Athen nach der Schweiz wird unter

Atomminengürtel
an der türkischen Ostgrenze?

Ein Vorschlag Ankara»
Ankara, 20. April. (AP) Die Türkei hat,

wie am Donnerstag aus türkischen Militär-
kreisen bekannt wurde, bei der lotsten Sitzung

des WATO-Atomausschusse» in Washington

die Errichtung eines Atonunincngürtels ent-
lang der türkisch-sowjetischen Grenze vor-
geschlagen. Wie es heißt, wurde der Vorschlag
angenommen. Das NATO-Hauptquartier soll
bereits mit der Ausarbeitung einer neuen
Vorteidigtingmtrategfc für die Osttürkei be-
auftragt worden sein.

Die Türkei soll die NATO-1! inister davon
unterrichtet haben, daß die Entscheidung
ül>;er den Einsatt der Atomminen unter ge-

wissen von der NATO gestellten Bedingungen

bei ihr liegen müsse.

Die Verhandlungen über die Erteilung die-
ser Entscheidungsbefugnis haben dem Ver-
nehmen nach noch nicht begonnen. Die tür-
kischen Militärkreise bezeichneten die Errich-
tung des Atomniinengürtels als «wichtigste
Entwicklung in der türkischen Verteidigung
seit dem Beitritt der Türkei zur NATO».

Auslassung des griechischen Zwischenhalten direkt
geflogen. Die Passagiere nach Athen müssen vor-läufig in Zürich warten.

Wilsons EWG-Poiitik
Die voraussichtlichen Schritte
auf dem Weg nach Brüssel

A. C. London, 21. April

D er Fahrplan für das weitere Vorgehen
der britischen Regierung in bezug auf ihr all-fälliges Gesuch um einen Beitritt zur EWG
scheint nun einigermaßen festgelegt. Obwohl
die Labourpartei in der EWG-Frage nach wie
vor in sich selber tief zerstritten ist und auch
innerhalb des Kabinetts die Meinungen aus-
einandergehen, ist Wilson offensichtlich ent-
schlossen, in den nächsten Wochen den
Sprung zu wagen und den Sechs das Beitritts-
gesuch zu unterbreiten.

Abhängigkeit von der Kennedy-Runde

Das genaue Datum liegt zwar noch nicht
endgültig fest; die neue Verzögerung der Ge-
spräche der Kennedy-Runde hat sich auch auf
den Entscheid des britischen Premiers aus-gewirkt. Sollten die Genfer Gespräche, wie
nun geplant ist, in der ersten Mai-Dekade zu
Ende gehen, so wird damit gerechnet, daß
Wilson die Erklärung über das Beitritts-
gesuch in der am 8. Mai beginnenden Woche
dem Unterhaus vorlegt, das dann anschlie-
ßend in einer zweitägigen Debatte zur Regie-
rungsvorlage Stellung nehmen wird.

Sollte dieser Termin nicht eingehalten
werden können was wesentlich vom Gang
der Verhandlungen der Kennedy-Runde in
Genf abhängt so ergäbe sich eine Verschie-

Erzählungen von Milovan Djilas

Milovan Djilas ist beinahe zehn Jahre in Kerker-
haft gewesen, bevor ihn kürzlich eine Amnestie
erreicht hat. Am Ende der Erzählung «Der Aus-
sätzige», die die deutsche Ausgabe der Erzählungen*

beschließt und in der amerikanischen Ausgabe die
Titelnovelle ist, steht: «Ans der Asche des Ver-
gessens entstand diese Geschichte, innerhalb der
Gefängnismauern von Mitrovitza.»

Das ist durchaus nicht der einzige Hinweis auf
die Lebensumstände des großen politischen Ketzere
aus Montenegro. Am Ende einer Erzählung, die
zugleich die Evokation des Volksepos von Vule
Lopnschina ist, ruft der Erzähler aus: «Wenn doch
auch ich Anstoß geben konnte zn solch einem
Lied . . .»

Sollen wir diese Erzählungen lesen als die
Ergebnisse einer erzwungenen Muße des rastlos
tätigen Mannes, der im Gefängnis auch ein Buch
über das Epos von König Njegosch geschrieben

hat, einen historischen Roman über die Stammes-
und Religionsfehden im einstigen Montenegro, eine
Selbstbiographie (von der der erste Teil im Aus-
land erschienen ist) und der unter materiell
schwierigsten Bedingungen auch die Energie fand,
das «Verlorene Paradies» von Milton ine Serbische
zu übersetzen? Sind diese Erzählungen direkte oder
verschlüsselt« Zeugenschaft eines politisch Mili-

Milovan Djik»: Die Exekution; Piper-Verlag,

MW*

tanten? Der erschienene Teil der Autobiographie

hat uns verstehen lassen, wie sich eine revolutionäre
internationalistische Ideologie verbinden konnte mit
der Erinnerung an nicht ferne, blutige Stammes-
kämpfe in einem ursprünglichen, trotzigen, sozial
hinter der europäischen Entwicklung weit zurück-
gebliebenen Bergvolk. Zwischen der Verwurzelung

in einer sehr besonderen Geschichte und einer star-
ken Vision von einer inensehheitsweiten Zukunft
schien mit dem kämpfenden Kommunismus ein
sicherer Weg zu fuhren.

Djüas hat inzwischen seinen historischen Glau-
ben relativiert, und sein Bewußtsein von der Macht
der vergangenen Verhältnisse scheint dadurch stär-
ker und unmittelbarer geworden zu sein. Seine
Erzählungen spielen in der Zeit des Partisanen-
krieges; aber nicht die Kämpfe, sondern die Hin-
richtungen sind es, die er vor allem beschreibt, und
zwar in einer Art homerischer Objektivität, als
Ereignisse, in denen zugleich die Menschlichkeit
und die Unmenschlichkeit erfahren werden wobei
Unmenschlichkeit das ist, was unter dem Zwang

der Umstände geschehen muß, während Mensch-
lichkeit sich in kleinen Zügen der Güte und des

Mitleids äußert und in der großen Trauer über das
unabwendbare Schreckliche. Verbindet sich damit
die Hoffnung auf eine Welt, in der das Töten aus
Rache oder aus Notwendigkeit nicht mehr das
oberste Gesetz wäret In seinen Erzählungen enthält
sich DjUas jeden Ausblicks auf die Utopie. Die
beiden kürzeren, schon viel abgedruckten Novellen
«Krieg» und «Die Exekution» sind es, die in dieser
Sammlung entschieden hervorragen. Beide haben

bei der Obrigkeit wenn man eine kommunistische
Führung so nennen darf Anstoß erregt, weil sie
typisches Geschehen im Partisanenkrieg in einer
Art schildern, die das grausame Handeln der
Partisanen weder verharmlost noch durch erbau-
liehe Betrachtungen über das rechtfertigende End-
ziel irgendwie abschwächt.

Was geschieht in der Novelle «Krieg»? Eine
Bauernfamilie läßt sich mit ihrem Wagen, in dem
ein Sarg ist, dnrch eine Fähre übersetzen. Sie will
den letzten, an dor Front gefallenen Sohn in der
Heimaterde begraben. Auf der gleichen Fähre ist
Militär. Ein alter Bauer bemerkt, daß sich im Sarg

etwas regt und macht den Major darauf aufmerk-
sam. Der Sarg wird geöffnet, und man sieht, daß
es der lebende Sohn ist, den seine Familie auf diese
Weise vor dem Schicksal aller seiner Brüder
bewahren wollte. Auf Desertion stand Todesstrafe,

und der Hauptmann erschießt den Burschen im
Sarg ohne Aufschub. Nnn zieht der Leichenzug

weiter, mit den gleichen Klagen wie zuvor, nur daß
sie diesmal echt sind. Der Bauer, der denunziert
hatte, murmelt: «Wie hätte ich es wissen sollen?»

«Am Ende des Sarges war ein Ast aus dem
Holz gesprungen, und daraus rann das schwarze
Blut Die Mutter hielt die Hand auf dem Sarg

und stieß unverständliche Klagelaute aus. Der
Vater schritt neben den Pferden und vergaß dies-
mal, ihnen ihre Kosenamen zn geben . . .»

Noch schrecklicher ist das Geschehen in der
Novelle «Die Exekution». Ein achtzehnjähriger

Partisane, Liebling des Bataillons, hat das Erschie-

ßen der Verurteilten als Hauptbeschäftigung über-
nommen. Ein alter Rauer, der hinter der Linie
geschnappt wurde, muß erschossen werden; aber
der Partisane schießt ihn bewußt nur so an, daß
er nicht tot ist, und beginnt, ihn lebend zu begraben,

und sagt dazu: «Er muß seinen Tod spüren. Was
ist denn am Tod, wenn wir ihn nicht spuren f» Der
Ich-Erzähler dieser Geschichte vollendet nun die
Exekution.

Diesen goyesken Szenen aus dem Partisanen-
krieg in einer Novelle muß ein Mann seine
eigene Frau, die er liebt, erschießen, weü sie mit
einem italienischen Arzt zu freundlich war
stehen einige Novellen gegenüber, die vor allem
Erinnerung an ein freies Leben in der wilden
Natur sind. Immer wieder heißt es, der Erzähler
wolle «die Vergangenheit aufleben lassen». Einmal
auch: «Wie konnte der Mensch ohne seine Ver-
gangenheit leben?» Gerade hier aber handelt es sieb
nm die entsetzliche Geschichte von der Ermordung
einer ganzen Familie und von der Art, in der der
vorgegebene Ich-Erzähler eine Rache nimmt, die
ihn selber schal dünkt. Es ist die Art Geschehnisse,
die die Kämpfer und Opfer der Kriege meistens
lieber aus ihrem Bewußtsein verdrängen und aus-
löschen, als daß sie ihre genaueste Erinnerung
brauchten, um weiterzuleben.

Djüas aber meint, was geschehen ist, müsse
berichtet werden und im Gedächtnis weiterleben,
nicht weil es eine Lehre enthalte, sondern einfach
weil es so war. Seine Erzählungen verbinden den
klagenden oder rühmenden Ton des Epos mit der
harten Nüchternheit einer Kurzgeschichte von
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