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U
nd wieder weinen alte Frauen
und Männer über einem Mas-
sengrab. In Aranda de Duero ist
ein weiteres gefunden worden, es

ist das 24., das nun geöffnet wird. An einer
Leichtmetallleiter baumelt ein Transistorra-
dio. Schrammelnder Hard Rock dröhnt
durch das Zelt, das vor den Frühlingsschau-
ern Nordkastiliens schützt. Zwei Anthropo-
logen und eine Archäologin lehnen sich hi-
nunter ins ausgehobene Grab. Sie beugen
sich über Wirbelsäulen und Schädeldecken.
Sie zerschneiden Wurzelwerk mit kleinen
Scheren. Sie schaben mit Messerchen Kno-
chen heraus. Sie pinseln Hüften frei. Sie
pusten rötlichen Staub davon, den Staub der
Lebern, der Nieren, der Herzen. 

Ein Lederschuh steckt im Lehm, dane-
ben ein Kiefer mit großen Schneidezähnen.
Drüben zeigen vier Finger einer Hand nach
oben: Dieser Mann wurde oben erschos-
sen, ehe sie ihn ins Loch warfen. Bei jenem
dort hinten liegen die Ellen und Speichen
beider Arme nebeneinander auf dem
Bauch: Der Mann hatte gefesselte Hände,
als man ihm in den Kopf schoss. Die Skiz-
zen der Archäologen verzeichnen jedes De-
tail, das erfordert die wissenschaftliche
Redlichkeit. Auf einem kleinen Tisch be-
finden sich eine Gummischuhsohle, eine
halbe Ledersandale, ein Fetzen Jacke, ein
Stück Hose mit Streifenmuster und Mase-
rung. Aus dem Lehmboden von Aranda in-
mitten des kastilischen Rebenparadieses
holten Eduardo Cristóbal Villanueva, Gra-
bungsleiter und Direktor des Archäologi-
schen Instituts der Universität Burgos, und
sein Team in den vergangenen zwei Mona-
ten Geldbeutel hervor, Feuerzeuge und
Kämme. Fotos, Papiere, Ringe, Schmuck
und Münzen gab der Lehm nicht her.
Schlüssel wurden nicht gefunden. Kein
„Roter“ sollte je wieder nach Hause zurück. 

Jetzt kehren die „Roten“ heim. Heim auf
die Friedhöfe ihrer Heimatdörfer. Im
ganzen Land heben Forensiker, Anthropo-
logen und Archäologen die Tiefenschich-
ten des nationalen Traumas ans Licht: den
Bürgerkrieg der Jahre 1936 bis 1939, als
Tausende „Rote“, Republikaner, Linke, Zi-
vilisten gnadenlos hingerichtet wurden.
Die Erschossenen liegen verscharrt unter
Obstgärten, in Straßengräben, auf Äckern,
neben Müllhalden. Man sagt, es lägen heu-
te mehr Tote außerhalb der Friedhofsmau-
ern Spaniens als innerhalb.

Der Pinienhain von Aranda de Duero
war eine typische Sammel- und Hinrich-
tungsstätte. Drei Grabstellen. Grab C: ge-
zählte Skelette: 26. Bisher exhumiert: 8.
Grab B: 6, Grab A: 22. Derzeit finden im
Labor der Universität Burgos Untersu-
chungen statt, auf Knochenbrüche,

Krankheiten, über Todesarten; Analyse der
DNA, Identitätsarbeit. Gedächtnisarchäo-
logie im Feld. Säuberung der Überreste.
Rehabilitation der Republikaner. Der ver-
drängte Bürgerkrieg ist in die Seele und
Sprache des Landes zurückgekehrt. Zum
ersten Mal seit 66 Jahren wird Spaniens
Geschichte umgegraben.

Neun, vielleicht zehn Kilometer rannte
der Junge dem Lastwagen hinterher. Der
Junge war elf Jahre. Der Truck fuhr in
Richtung Ponferrada. Auf seiner Lade-
fläche befanden sich 5 Männer ohne, 13
mit Pistolen. Der Tag kroch heran, der
Lastwagen fuhr an Obstgärten, Plantagen
und Äckern vorbei. Er stoppte auf einem
Feld mit Pinien; der Boden war aus rotem
Sand. Die Männer stiegen von der Lade-
fläche, und einer von ihnen erkannte den
Jungen. „Was tust du hier, Sohn?“, rief er,
„geh, geh nach Hause!“ Der Junge sah, wie
sein Vater sich auf den Boden knien muss-
te. „Aber es gibt kein Zuhause mehr, un-
ser Haus brennt!“ Einen kurzen Moment
lang herrschte Stille. Dann sagte der Vater:
„Geh zu deiner Mutter, geh zu deiner Mut-
ter …“ Und der Junge rannte los. Und
während er rannte, fielen fünf Schüsse. 

Senén García ist seit 66 Jahren tot, ge-
storben am 1. September 1936. Er öffnet
die Tür und steht im rot gestrichenen Tür-
rahmen seines weißen Hauses. „Buenos
días.“ Seine krummen Finger führen ein
weißes Taschentuch zum geschlossenen
Mund. In Senén García verkörpert sich
Spaniens Trauma.

Zu Zeiten Francos galten die Republikaner
als rojos, als die „Roten“. Sie waren als Anti-
spanier verschrien. Die rebellischen Natio-
nalisten sahen in einem rojo den Hochver-
räter, einerlei, ob er linke Ideen vertrat oder
nur ein unpolitischer Bauer war. Wer nicht
für Franco und sein España war, war ein rojo.
Die Faschisten führten einen Vernichtungs-
krieg gegen die rojos, es ging um politische
Säuberung. Franco, der galicische Feldherr,
hatte zwischen Februar und Juli 1936 Listen
mit „Antispaniern“ erstellen und verbreiten
lassen: Priester, Bürgermeister, Arbeiter, Ge-
werkschafter standen darauf, all jene, die
sich irgendwann kritisch über Franco
geäußert hatten, und solche, die die Domi-
nanz der katholischen Kirche in Erziehung
und Bildung einschränken wollten.

Es ist Frühling in Spanien, 66 Jahre spä-
ter, und die Kirschbäume blühen rosa und
die Apfelbäume weiß. Eine Katze liegt vor
dem Haus ohne Nummer, unter dem
Außenwaschbecken ein verängstigter
Hund. Da bewegt sich der Vorhang. Eine
kleine Gestalt drückt sich durch die bunten
Plastikstreifen. Senén Garcías Händedruck

ist hart, die Hand eine faltige, tüchtige Ar-
beiterhand. Senén García steht im Türrah-
men des weißen Hauses. Unter dem grünen
Wollpullover trägt er ein blau kariertes
Hemd. Seine Füße stecken in großen Stoff-
schlappen. Ein klein gewachsener Mann
mit schönen, hellbraunen Augen. Er hat
kurz geschnittenes Grauhaar und eine leise,
raspelnde Stimme. In die Haut seines Ge-
sichts ist die unvergängliche Bräune des le-
benslangen Bauern gebrannt. Immer hat es
für Senén García nur Gegenwart gegeben.
Das Wetter heute, die Tiere, die Reben,
„qué?“, er staunt, „der was?“ – „Der Bürger-
krieg.“ – „Der Bürgerkrieg?“

Keinen Fremden lässt Senén García in
sein Haus, selbst dann nicht, wenn drau-
ßen ein Schauer niedergeht und Tropfen
die Haarsträhnen hinabperlen. Geschichte
wiederhole sich, sagt er, schweigt und er-
greift das Wort erneut, das Leben heute sei
so gefährlich wie damals, und José María
Aznar, sein aktueller Regierungschef, sagt
er weiter, erinnere ihn an Franco, die pa-
triarchale Arroganz, die Verachtung des
Volkes, die Neigung zu Gewalt und Spott,
der Zynismus, und wir, die ungebetenen
Besucher, die Fremden, sagt Senén García,
ihr könntet Nationalisten sein, Falangis-
ten, Faschisten in neuer Montur, nein, uns,
den Unbekannten, wird er nichts erzählen,
„no no no!“, und er führt das Taschentuch
über den trockenen Mund.

Dann, auf einmal, drängt die Erinne-
rung aus ihm heraus, quillt Vergangenheit
hervor. Das Verhängnis seines Lebens will
erzählt werden. Nach eineinhalb Stunden
Starre im Türrahmen spürt man, wie die
Bilder in ihm wiederkehren, dass sie ein
Seelenbeben auslösen. Der kurze Moment
der Stille im Morgengrauen des 1. Septem-
ber 1936, als der Vater sein Ende und das
Ende der Familie begriff, das brennende
Haus, das brennende Leben. 66 Jahre hat
Senén García die Erinnerung an die letzten
Worte des Vaters, jenes „Geh, geh zu dei-
ner Mutter!“, an diesen entsetzten, ent-
zündeten Blick totgeschwiegen, hat die
Scham, die Wut, die Trauer eingekerkert.

„Der Verräter …“
Der alte Mann dreht sich weg, gleich

wird Senén García so weit sein, zum ersten
Mal seit jener Zeit über den 1. September
1936 zu reden, über den sinnlosen Tod von
Pascual García, über die Brutalität des Spa-
nischen Bürgerkriegs.

In fast jedem Dorf zwischen Andalusien
und Galicien gibt es mindestens ein un-
sichtbares Grab. Ein Toter, zwei Tote, Tau-
sende. Die Alten wissen genau, wer wo
liegt, und die Jüngeren wissen es von den

Die Toten kehren heim
Ein Tabu ist gebrochen: Spanien stellt sich seiner Geschichte. 
Zum ersten Mal wird überall im Land nach den verscharrten Opfern 
der Franco-Diktatur gesucht/Von Christian Schüle
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Joaquín

Alvárez

auf einem der
letzten Fotos
vor seinem
Tod 1937

Ascunción

und Isabel 

ließen die
Gebeine ihrer
ermordeten
Brüder
ausgraben

π Fortsetzung auf Seite 12

Gereiztes Klima
Im spanischen Kommunalwahlkampf
brechen die alten Fronten neu auf 14
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DOSSIER

Alten. Unter Franco durfte nicht geredet werden.
Man schwieg aus Angst vor der Rache der Sieger.
Man schwieg aus Angst vor sozialer Diskriminie-
rung. Wer sich durch Fragen verdächtig machte, be-
kam keinen Job. Wer nicht in die Kirche ging, mach-
te sich verdächtig. Wer sich verdächtig machte, wur-
de verhaftet. Die Wände der Häuser, sagten Spani-
ens Mütter, haben Ohren. Nach Francos Tod hat das
fehlende Vertrauen in die junge Demokratie das
Schweigen zementiert. Die Alten blieben stumm.
Vergessen haben sie nie. Sie flüsterten. Das Flüstern
wurde Teil der Kultur. Laut reden jetzt die Jungen.

Es war Emilio Silva, ein 34-jähriger Boulevardjour-
nalist aus Torrelodones nördlich von Madrid, der vor
zwei Jahren das Unerhörte tat und den heiligen
Schweigepakt brach. „Wir sind die Generation, die
seit Francos Tod 1975 in der spanischen Demokra-
tie aufgewachsen ist, die sich von der Angst vor der
brutalen Repression des Frankismus freigemacht
hat“, sagt Silva selbstsicher und frei von Pathos. „Wir,
die Generation der Enkel, übernehmen jetzt die Ver-
antwortung für die Aufarbeitung der spanischen
Tragödie.“ Die Initiative kommt gerade rechtzeitig.
Noch ein paar Jahre Schweigen, und auch die letz-
ten Verwandten der Opfer wären tot, unversöhnt ge-
gangen, gestorben in der Ungewissheit. Nichts gäbe
es moralisch mehr zu richten für die Jungen, die
nicht anklagen, verurteilen, schuldsprechen, die viel-
mehr jene rehabilitieren wollen, die seit 1936 für De-
mokratie und Freiheit einstanden.

Als Francos Truppen Anfang 1936 in Palacios del Sil
einmarschieren, fliehen auch die Bauern Eduardo
González und Joaquín Alvárez Mendez in die Berge.
Eduardo ist 22 und der Bruder von Isabel, Joaquín
ist 40 und der Bruder von Asunción. Joaquín ist ein
Spaßvogel und Eduardo ein schöner Mann. Fotos
zeigen ihn mit weißen Schuhen und braunem An-
zug und einer lässig gehaltenen Zigarette. Als Astu-
rien an Franco fällt, kommen Eduardo und Joaquín
nach Palacios zurück. Sie verstecken sich zwei Tage
im Haus von Joaquíns Eltern, der Vater ist Amtsrich-
ter. Man berät, was zu tun sei. Dann kommt der Tag,
an dem sie sich freiwillig stellen. Nichts, hat man
dem Vater versichert, nichts würde den beiden pas-
sieren. Sie haben sich gut angezogen, rasiert, und sie
hoffen, einen guten Eindruck bei der Guardia Civil
zu machen. Lachend gehen Eduardo und Joaquín
am 3. November 1937 aus dem Haus und winken
ihren Schwestern beim Abschied. 

Es ist der 1. Juli 2002, als Isabel González und Asun-
ción Alvárez Mendez ihre Brüder zum ersten Mal
wiedersehen. 

Asunción: „Am zweiten Tag in Villablino gruben
sie morgens und fanden nichts, wie am Vortag, nach
dem Essen gruben sie erneut. Sie sagten: Eure Brü-
der sind nicht hier, und ich sagte: Doch, grabt bitte
weiter.“

Haben Sie dann die Knochen gesehen?
Asunción: „Ja, und Isabel kam auch.“
Was haben Sie dabei empfunden?
Isabel: „Ich weinte und hoffte, nicht zusammen-

zubrechen, als ich die Knochen sah. Es war mir un-
möglich, die Gebeine länger anzusehen. Ich weinte
laut. Ich rief und schrie, ich machte alles Mögliche.
Es war mir egal, dass sie dabei Fotos machten. Ich
hatte das Gefühl zu ersticken …“

Ascunción: „In schweren Momenten bin ich tap-
fer, sonst nicht.“

Was taten Sie?
Ascunción: „Ich wollte in das Grab hinunterstei-

gen. Als sie es geöffnet hatten, sah ich, dass die sterb-
lichen Überreste meines Bruders fast unversehrt wa-
ren, ich sah das Gebiss, die Zähne … Joaquín hatte
schöne Zähne, wissen Sie, und ich sagte gleich: Da,
das da ist mein Bruder. Jemand stellte sich als Ge-
richtsmediziner vor, er zeigte in das Grab und sagte:
Dieser ist um die 40 Jahre alt, und ich erwiderte: Ja,
mein Bruder war 40. Ich zeigte auf Joaquíns Kopf:
Das in der Stirn ist ein Einschussloch. Der Gerichts-
mediziner korrigierte mich. Nein, da sei die Kugel
ausgetreten, der Einschuss war im Genick.“

Im Genick?
Asunción: „Hier, hinter dem Ohr.“

Lange Zeit sah es so aus, als wären die Gräber der rojos
vergessen. Die kollektive Suspension des Grauens
mündete ab 1975 in eine Art Sozialvertrag zwischen
Staat und Gesellschaft, dessen Rechnung auf einer ein-
fachen Gleichung basierte: Amnesie gleich Amnestie.
Der Bürgerkrieg hatte insgesamt 450 000 Tote gekos-
tet, 150 000 Spanier waren ins Exil geflohen, 200 000
wurden während der anschließenden Diktatur hinge-
richtet, 100 000 saßen in Francos Gefängnissen oder
leisteten Zwangsarbeit, etwa im „Tal der Gefallenen“
bei Madrid, wo mancher die quälenden Arbeiten am
Bau des monomanischen Franco-Denkmals mit dem
Leben bezahlte. Niemand wurde dafür zur Rechen-
schaft gezogen, nie musste sich ein Mörder für seine Ta-
ten vor irgendeinem spanischen Gericht verantworten. 

Die Demokratie des Landes begann ohne Ver-
gangenheit. Weil aber eine Kultur ohne Gedächtnis
im Inneren fault, gründete der Journalist Emilio Sil-
va die „Vereinigung zur Wiedererlangung des histo-
rischen Gedächtnisses“. Silva fährt in seine Heimat-
region León. Es ist Herbst 2000. Im Dorf Priaranza
del Bierzo macht ihn ein alter Bewohner auf ein Grab
neben der Schnellstraße nahe einer Kirschbaum-
plantage aufmerksam. 14 rojos, sagt der Alte, seien
1937 dorthin gebracht worden, er habe gesehen, wer
die Männer waren. In der Dunkelheit, sagt der Mann
zu Silva, seien 13 Schüsse gefallen; einer habe fliehen
und das Geschehen in den Dörfern des Bierzo ver-
breiten können: Der Großvater Silva, der sei unter
den Toten. Der alte Mann sagt, er habe die Toten
dort liegen sehen, dort, wo heute die Nussbäume ste-
hen und der Löwenzahn blüht. 

Am 28. Oktober 2000 gruben Arbeiter der Stadt-
verwaltung auf Emilio Silvas Initiative hin, bezahlt
vom Bürgermeister und im Beisein weinender Frau-
en und Männer, am Eingang des 400-Seelen-Dorfes
Priaranza, 13 Skelette aus. Den mit den Knochen ex-
humierten Biografien folgten Mutmaßungen und
Tränen und Geschichten von unzähligen anderen
Legenden. Familien aus Nachbardörfern tauchten
auf, Mütter und Schwestern begannen zu sprechen
und zu trauern, man hörte von den verschwundenen
Brüdern und Vätern und Großvätern, und plötzlich
hatten die Opfer öffentliche Orte, Verwandte hörten
Verwandten zu, man fasste Vertrauen, zu anderen, zu
sich, und das Reden normalisierte sich und zersetz-
te die Angst, und mehr und mehr Menschen öffne-
ten sich, in den Bars, auf den Marktplätzen, an den
Esstischen. Man erzählte sich, auf die Sense gestützt,
von José, dem stattlichen Bauern aus dem 16-Seelen-
Nest nahe Bembibre, bei dessen einsamer Hinrich-
tung auf dem Hügel von Onamio der Schuss durchs
Tal wehte. Und man erzählte die Geschichte von
Mercedes, deren 13-jährigem Onkel vor einer Finca
inmitten blühender Mandelbäume in den Kopf ge-
schossen wurde. Mercedes, die, ohne es zu wissen,
Jahre später den Sohn des Killers geheiratet hatte und
über die Scham darüber noch heute in Tränen aus-
bricht. Mercedes, die auch deswegen weint, weil sie
das Verbot der in Gram gestorbenen Mutter verletz-
te, jemals ein Wort über die Tragödie zu verlieren,
und weil sie noch immer verheiratet ist.

Die Exhumierung von Priaranza del Bierzo war
die erste. Ihr folgten 23 weitere, in Avila, im Bas-
kenland, in Burgos, in Aranda de Duero, im ganzen
Land. In Toledo wurde kürzlich ein Massengrab mit
700 Toten entdeckt, in Badajoz eines mit 2000, in
Andalusien eines mit 1600. Ein Ende ist nicht ab-
zusehen. Mindestens 30 000 verscharrte Republika-
ner liegen noch in den Tiefen von Spaniens rotem
Boden.

Es ist frisch an diesem Tag, und Senén García zittert
ein wenig. Er kramt das Taschentuch aus der rech-
ten Hosentasche. Blicken weicht er aus. Francos Ver-
mächtnis ist die totale Angst, und diese Angst war
immer da. Das kulturelle Erbe von drei Jahren Bür-
gerkrieg und 36 Jahren Diktatur ist Angst vor der
Zukunft, Angst in der Gegenwart, Furcht vor allem.
Senén wischt sich über den Mund, arbeitet das Tuch
wieder in die Hosentasche hinein. Der kleine Mann
schöpft Kraft, baut sich breitbeinig auf und wirkt da-
durch noch kleiner. Dann beginnt er zu reden.

„Der Hund bellte. Wir wachten morgens um
sechs Uhr auf und hörten Stimmen. Das Nachbar-
haus brannte, Männer sprachen von irgendwelchen
Waffen. Vater ging hoch zum Dach, dann kam der
18-jährige Nachbar und zeigte auf ihn, ,der auch‘,
sagte er, und dann kam die Gruppe, 11 oder 13 Fa-
langisten, sie nahmen den Vater und den Onkel am
Arm und brachten sie fort.“ Senén García unter-
bricht, sagt „oh, oh!“, hebt den Finger. „Ich werde
das ewig bereuen, ich sage nichts mehr, no no no!“

Die Nässe in seinen Augen überfordert ihn, er
wird der Tränen nicht Herr. Er dreht sich ab und
wischt sie fort. Er hebt die Hand, stochert mit dem
Finger in die Luft. Man sieht die zerfaserten Finger-
nägel. Er hasst sich für sein Weinen. „Ich werde dafür
büßen, dass ich Ihnen hier die Wahrheit sage.“ 

Senéns Vater war damals 47 Jahre alt, im Dorf galt
er als Linker, weil er eine sozialistische Zeitung abon-
niert hatte. Mit Politik hatte er nichts am Hut. Er
wollte nur Land, um die Familie zu ernähren. Dann
wurde er denunziert von dem damals 18 Jahre alten
Nachbarn. Ein Gerichtsverfahren gab es nicht. Eine
kurze Anhörung, eine Notiz. Keine Begründungen.
Keine Gründe. Nach dem Schuss in den Hinterkopf
kamen die Falangisten zurück ins Dorf und aßen
Schinken. Sie hatten die toten Körper auf dem Feld
liegen gelassen und den Leuten im Nachbardorf be-
fohlen, sie zu beerdigen.

Der Denunziant gehörte bald zur Falange. Stolz
trug der Verräter das Blauhemd mit dem faschis-
tischen Pfeilkreuzemblem. Als der Bürgerkrieg zu
Ende war, kehrte er mit einem Arm nach Fresnedo
zurück. Er hatte ein gutes Auskommen durch die In-
validenrente, ein Held in Francos Spanien. 40 Jahre
lebte Senén García neben dem Mann, der seinem Va-
ter, seinem Onkel, der ihm das Leben geraubt hatte.
Senéns Bruder war weit weg nach Buenos Aires ge-
flohen, weil er die Nähe des Denunzianten nicht er-
tragen konnte. Senén blieb. Er strafte den Verräter
auf seine Weise. Niemals mehr hat er ihn angesehen.
40 Jahre sind sie sich beinahe täglich auf den Straßen
des Dorfes Fresnedo begegnet. 

Jetzt friert Senén García. Er knetet die Hände.
„Über dieses Leid … zu reden, das … das zerreißt
mir …“, er knetet heftiger, „das Herz … meine Söh-
ne werden dafür büßen müssen …“ Die beiden Söh-
ne kommen, grüßen freundlich und gehen wieder.
Sie lassen ihren Vater reden. 

Als Francisco Franco, der „Caudillo von Gottes Gna-
den“, am 20. November 1975 starb, gab es keine
Rechtfertigung. Keinen moralischen Hader. Keine
Wiedergutmachtung. Es gab keine Racheakte. Eine
moralische Entsorgung der Altlasten fand nicht statt.
Man beschloss, die Wunden im Stillen zu pflegen, und

Die Toten … 
π Fortsetzung von Seite 12
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die zeit: Der Diktator Francisco Franco ist seit 27 Jahren tot,
Spanien seit 1975 eine Demokratie. Warum hat Spanien sein
faschistisches Erbe so lange so erfolgreich verschwiegen?
Javier Cercas: In erster Linie ist daran die so genannte tran-
sición schuld, der sanfte Übergang von der Diktatur zur Demo-
kratie. Als Franco gestorben war, sagte jeder, es sei jetzt wichtig,
nicht zurückzublicken, sondern die Zukunft in Angriff zu neh-
men. Damals fand ich das falsch. Heute glaube ich, dass es
womöglich richtig und notwendig war. Aber der Preis, den wir
noch immer für diesen stillen Übergang zu zahlen haben, ist sehr
hoch: Wir sehen unsere Vergangenheit noch nicht mit der nöti-
gen Klarheit. Das ist sehr gefährlich.
zeit: Jetzt werden in Spanien Massengräber aus der Zeit des
Bürgerkriegs ausgehoben, es gibt eine Vielzahl von Filmen, Do-
kumentationen und Romanen über den Bürgerkrieg und die
Diktatur. Spanien scheint bereit, sich seiner Geschichte zu stel-
len. Wann kam dieser Prozess in Gang?
Cercas: Das Interesse am Bürgerkrieg ist nicht völlig neu. Seit
den siebziger Jahren gab es jede Menge wissenschaftliche Studi-
en darüber. Was sich aber total geändert hat, ist die Art und Wei-
se, wie wir auf unsere jüngste Geschichte schauen. Ich denke,
dass meine Generation, die Generation der 40-Jährigen, es ist,
die dieses ganz neue Interesse ausgebildet hat. Und seit zwei Jah-
ren hat es sich explosionsartig verstärkt, die ganze Gesellschaft
redet jetzt darüber, vor allem die jungen Menschen. Ich habe vie-
le Briefe von 18-Jährigen erhalten, die wissen wollen, warum je-
mand Faschist wurde, was im Krieg und in der Nachkriegszeit
wirklich geschah. Das hat nichts mit Revisionismus zu tun. Es
geht nicht um Schuld. Die Generation
der Enkel will nichts weiter, als die Wahr-
heit wissen.
zeit: Warum hat Spaniens Jugend so lan-
ge mitgeschwiegen?
Cercas: In den achtziger Jahren wollten
wir Schriftsteller, Künstler und Journalis-
ten nur eines: Europäer sein. Wir wollten
nicht die alten, furchtbaren Geschichten
von unseren Eltern und Großeltern über
den Krieg und das Töten hören. Die De-
mokratie war für uns jung, und wir woll-
ten Romane über die Gegenwart schrei-
ben, wie die Franzosen oder Italiener auch.
Später erst haben wir begriffen, dass wir, um die Zukunft richtig
gestalten zu können, uns der Vergangenheit aktiv stellen müssen.
Ich habe das immer vernachlässigt, weil ich nie wirklich gewusst
habe, mit welchen Mitteln ich mich stellen sollte. In meinem letz-
ten Roman zeige ich jetzt, wie präsent die Vergangenheit ist.
zeit: Wie viel Frankismus hat in der heutigen Gesellschaft über-
lebt? Immerhin steht ein Buch, das Franco rehabilitiert, seit Wo-
chen auf Platz eins der Bestsellerliste für Sachbücher.
Cercas:Die Intoleranz, die in unserem Kollektivbewusstsein ver-
ankert ist, ist wahrscheinlich das größte Erbe aus der Franco-Zeit.
Toleranz ist schwer zu erlernen, man braucht Tradition, nicht nur
moralische Disziplin. Spanier tendieren dazu, jemanden, der an-
ders denkt als sie, geradezu als Feind zu begreifen. Zwar ändert
sich diese Mentalität, aber das geht noch viel zu langsam.
zeit: Ist es Ihrer Meinung nach legitim zu sagen, die baskische
Untergrundorganisation Eta, die jahrzehntelang gegen Francos
Diktatur gekämpft hat, sei das letzte sichtbare Erbe der Franco-
Zeit im heutigen Spanien?
Cercas:Absolut. Die Methoden der Eta sind rundherum faschis-
tisch. Für mich ist die Eta das gefährlichste Erbe des Frankismus.
Die Eta-Leute sagen noch immer, Spanien sei eine Diktatur, sie
töten Menschen und terrorisieren das halbe Land.
zeit: Spaniens konservativer Ministerpräsident José Maria Aznar
entstammt, wie sein Verteidigungsminister Federico Trillo, einer
einst bedeutenden frankistischen Familie. Es gibt Kritiker, die bei-
den frankistisches Gebaren unterstellen: Verspottung des politi-
schen Gegners, Gängelung der Medien, Politik nach Gutsherren-
art. Lassen sich in Aznars Politik frankistische Züge erkennen?
Cercas: Auf gar keinen Fall. Aznar und andere sind zwar, bio-
grafisch gesehen, Abkömmlinge des Frankismus, aber das heißt
nicht, dass sie frankistische Politik betreiben. Manchmal ist ihr
Stil ein wenig frankistisch, das wohl, aber mehr nicht. Spaniens
Rechte, Aznars konservative Volkspartei etwa, hat nach der tran-
sición erkannt, dass sie demokratisch werden muss, um ins po-
litische Geschäft zu kommen. Ich mag ihre Politik überhaupt
nicht, aber ich muss sagen, dass die Rechten sich radikal geän-
dert haben und ohne Zweifel wahre Demokraten sind. Die größ-
te Leistung der konservativen Volkspartei besteht darin, die
Rechtsradikalen in Spanien gestoppt zu haben.
zeit: Aber erst zu Francos 27. Todestag im vergangenen Novem-
ber hat Aznars Volkspartei zum ersten Mal den Putsch von 1936
verurteilt. Warum hat sie sich so lange geweigert, das zu tun?
Cercas: Es war ein grandioser Fehler der Volkspartei, dass sie
den Putsch zuvor nie verurteilt hat – was klar und deutlich die
familiären Verbindungen der Partei zum Frankismus zeigt. Den
Frankismus zu verdammen hieße für diese Politiker, ihre Väter
zu verdammen. 
zeit: Und warum haben sich die Sozialisten über all die Jahre
nicht aktiver auf die Vergangenheitsbewältigung gestürzt, sie zum
politischen Thema gegen die Parteien auf der Rechten gemacht?
Cercas: Die jungen Sozialisten in den Siebzigern wollten ge-
nauso wenig zurückblicken wie die Rechten. Felipe González
etwa wollte ein modernes, europäisches, prosperierendes Spani-
en. Eine moralische Auseinandersetzung mit dem Krieg konn-
te man sich nicht leisten, das wäre zu gefährlich für die Stabi-
lität der jungen Demokratie gewesen. Jetzt haben sich die Din-
ge geändert: Ich glaube, die Sozialisten sind heute stolz darauf,
Erben derer zu sein, die im Krieg und danach für Freiheit und
Demokratie gekämpft haben.
zeit: In den dreißiger Jahren gab es zwei Spanien: das linke und
das rechte. Ist Spanien als Nation heute versöhnt? 
Cercas: Eine richtige Versöhnung hat es bis heute nicht gege-
ben. Wir haben uns unserer Vergangenheit niemals mit einer sol-
chen Klarheit gestellt wie ihr Deutschen. Ihr habt das viel bes-
ser gemacht: 60 Jahre lang reden und diskutieren.

Javier Cercas, Jahrgang 1962, ist Schriftsteller und Publizist. 
Er lebt in Gerona. Sein mehrfach preisgekrönter Roman 

„Soldaten von Salamis“ wurde in Spanien zum Bestseller, 
die Verfilmung des Buches ist dort gerade in die Kinos gekommen. 

Die Fragen stellte Christian Schüle

Wahrheit, 
um jeden Preis
Ein Gespräch mit dem spanischen
Schriftsteller Javier Cercas 

Javier Cercas 
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entschied sich, mitten im Kalten Krieg,
gegen den Zusammenbruch und für die
so genannte transición, den sanften
Übergang von der Diktatur zur Demo-
kratie. Francos Tod war die Geburt der
Demokratie aus dem Geist der Dikta-
tur. Eine Opposition gab es bis 1975
nicht, ihre Keime waren in 40 Jahren
weggemordet. Das Land war rückstän-
dig und geteilt, das Volk kraftlos, ver-
unsichert und durch den Mangel an de-
mokratischer Erziehung in diskursiver
Konfliktlösung nicht geschult. 

Niemand anders als die verbliebe-
nen frankistischen Technokraten ar-
beiteten ab 1975 im Dunst der alten
Behörden eine Verfassung aus. Zart
kroch so etwas wie demokratische
Selbstbehauptung aus den Trümmern
der porösen Nation empor: Eine fragi-
le Demokratie war entstanden, der die
Angst vor dem Rückfall in den totalen
Staat unkurierbar eingeboren war. Seit
ihrem Beginn hielt man diese Demo-
kratie für etwas Provisorisches, und auf
dem Land und in den Bergen merkte
man nicht wirklich, dass sie da war.
Das ist einer der Gründe, warum viele
Spanier heute ein großes Unbehagen
empfinden am aggressiven Konserva-
tismus des Partido Popular von Minis-
terpräsident José María Aznar, die sich
als einzige Kraft des Landes noch im
vorigen Jahr hartnäckig geweigert hat-
te, Francos Militärputsch zu verurtei-
len. Erst seit der Resolution vom 20.
November 2002, wie ein Reflex auf
Emilio Silvas systematische Vergangen-
heitsbewältigung, setzen sich alle im
Parlament vertretenen Parteien für die
„moralische Rehabilitierung“ der Bür-
gerkriegsopfer ein und machen sich für
jene stark, die unter den Repressionen
der Franco-Diktatur gelitten haben.

Die Schnellstraße 631 nach Palacios
del Sil führt tief hinein in die Welt der
nordkastilischen Berge. Die Häuser
sind aus grauem Stein. Lkw rumpeln
voran, auf den Straßen schreiten Wit-
wen in ewigem Schwarz. Entlang des
Sils, des wasserarmen Flusses der Regi-
on, reihen sich Kohlezechen, Förder-
kräne und Eisenerzhaufen. Es riecht
nach Methan und Vergänglichkeit.
Selbst bei Sonnenschein fehlt der Ge-
gend die Seele. Alles wirkt verloren.
Auf dem Herd von Isabel González
knistern gesprungene Kastanien. Durch
die Wohnung wabert die wohlige Wär-
me des beheizten Gusseisenofens. Isa-
bel ist 85 und Asunción 88. Agil wir-
ken die Damen, die Schwägerinnen
sind und Freundinnen und Gefährtin-
nen eines großen Leids. Sie sitzen ne-
beneinander auf einer kleinen Holz-
bank. Manchmal küsst Asunción Isa-
bel die Stirn. Ihre Augen flackern.
Keine Spur von acht gebrochen verleb-
ten Jahrzehnten, keine Spur von Hass.
Keine Spur von Milde. 

Asunción: „Sie wollten, dass Joa-
quín ,Es lebe Franco!‘ rief, bevor sie ihn
erschossen.“

Hat er es getan?
Asunción: „Nein, er machte es

nicht, ich bin sehr stolz auf ihn. Er hat
nach unserer Mutter gerufen.“

Woher wissen Sie das?
Asunción: „Der, der das gesehen

und 1943 gesagt hat, lebt noch.“
Sie haben es also gewusst?
Asunción: „Ja, all die Zeit über

wussten wir es.“
Isabel: „Der katholische Priester hat

wenige Tage nach ihrem Verschwinden
von der Kanzel gepredigt: ‚Diese Män-
ner starben zu Recht, weil sie Bolsche-
wisten waren.‘“

Asunción: „Und wissen Sie, was ich
gemacht habe?“

Sagen Sie es.
Asunción: „Ich habe gebetet, ich

habe das ganze Leben gebetet.“
Wann beten Sie?
Ascunción: „Den ganzen Tag. Ich

habe den Rosenkranz in meiner Ta-
sche, wenn ich nicht lese, bete ich. Das
ist aufgesogen mit der Muttermilch,
mein Vater hat gebetet, meine Mutter
auch, und ich bete, und meine Kinder
beten auch. Den Rest weiß Gott.“

Als man Ihnen bestätigte, dass die
Leichen von Eduardo und Joaquín ge-
funden seien, hatten Sie Rachegefühle
gegen all die Leute, die für dieses Mas-
saker verantwortlich waren?

Isabel: „An wem soll ich mich
rächen? Soll ich mich an ihren Kindern
rächen? Wenn die, die das gemacht ha-
ben, noch lebten, dann würde ich sie
töten, ganz bestimmt.“

Senén García ist heute 78, und jede Wo-
che seines Lebens und an jedem Aller-
heiligentag ist er dorthin gegangen, wo
sein Vater verscharrt wurde. Nichts hat
er seiner Familie davon erzählt, es wäre,
fand er, zu gefährlich gewesen, die Wän-
de hatten Ohren … Anfang Juli ver-
gangenen Jahres sah Senén García vier

Tage lang schweigend zu, wie Arbeiter
im Auftrag von Emilio Silva und seiner
Initiative im Pinienwald an der Schnell-
straße 631 fünf Skelette exhumierten.
Antonio, der Onkel, hatte stets Gum-
misandalen getragen. Einem der Fuß-
knochen hafteten Gummipartikel an.
Die drei anderen waren barfuß. Nur ei-
ner unter ihnen besaß Lederschuhe –
Senén García erkannte die Gebeine sei-
nes Vaters sofort. Sein Blick fiel auf die
neben den Knochen liegenden Schuhe,
die sein Vater immer auf dem Feld ge-
tragen hatte. Je länger sein Blick stand,
umso klarer wurde Senén García, dass
sich Pascual und Antonio in der Sekun-
de des Todes umarmt haben mussten. 

Bis heute sind in Spanien über 2500
schriftliche Anträge auf Exhumierung
gestellt, Tausende haben sich bei Emi-
lio Silva telefonisch gemeldet. Wäh-
renddessen vergilben und zerfallen Fo-
tos, Briefe und Ausweispapiere der
Opfer in den Militärarchiven. Nach
wie vor werden diese Beweise unter
höchster Geheimhaltung verwahrt. Ver-
teidigungsminister Federico Trillo von
der konservativen Volkspartei sperrt sich
gegen die Herausgabe, so wie Aznars Re-
gierung sich bis heute gegen jede Form
finanzieller Entschädigung für die Hin-
terbliebenen der Opfer sperrt.

Auch deshalb hat Emilio Silva, nach
einer Genf-Reise vor sechs Monaten,
im Namen des UN-Menschenrechts-
kommissars seine Regierung aufgefor-
dert, eine zentrale Behörde einzurich-
ten, in der alle Dokumente der Ver-
schwundenen archiviert werden sollen.
Eine Behörde, die in Zukunft die Ex-
humierungen durchführt und eine
DNA-Bank einrichtet, so wie in den
autonomen Regionen des Baskenlands
und in Katalonien kürzlich geschehen.
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
„Der Staat und seine Repräsentanten,
selbst die sozialistische Opposition,
wollen den Schweigepakt“, sagt Silva.
In beiden Parteien sitzen Verwandte
von Tätern; man solle, meinen sie, die
alten Wunden nur nicht aufreißen. 

Öffentliche Zuschüsse für seine
Vereinigung zur Wiedererlangung des
historischen Gedächtnisses hat Emilio
Silva bislang nicht bekommen. Seit
zwei Jahren finanziert er seine Arbeit
aus eigener Tasche, lebt von Spenden
und Mitgliedsbeiträgen der sieben
Sektionen der Organisation. Bisher
haben die Rathäuser Bagger für Gra-
bungen und lokale Gerichtsmediziner
gestellt, Archäologen und Anthropolo-
gen arbeiten gratis am Wochenende
oder, wie in Aranda de Duero, im Auf-
trag einer Universität. 

„Wir haben bis heute keine richtige
Idee von Demokratie, kein Gefühl
dafür, woher wir kommen“, sagt Juan
Carlos Monedero, Professor für Staats-
lehre an der Complutense-Universität
Madrid. Monedero gehört zu jenen,
die die transición für einen gefährli-
chen Mythos halten. „Die politische
und soziologische Kultur der Spanier
ist noch immer frankistisch geprägt.
Uns fehlt im Vergleich zur französi-
schen, englischen oder deutschen De-
mokratie so viel! Unsere Regierung
manipuliert das öffentlich-rechtliche
Fernsehen, verfährt nach Gutsherren-
art, beleidigt die Opposition und ver-
spottet die Kritiker ihrer wirklich ka-
tastrophalen Bildungsreform.“ 

Monedero fährt fort: „Bewegungen
wie die von Emilio Silva sind außeror-
dentlich wichtig für unser Land. Sie
zeigen, dass es keine Angst mehr gibt.
Die Leute, die die Knochen in den Grä-
bern sehen, bekommen eine neue Vor-
stellung von den frankistischen Gräu-
eln und deshalb eine neue Vorstellung
davon, was Demokratie sein kann.“

Der Mörder von Eduardo und Joaquín
hieß Martín Vera Galiego. Er war Dorf-
schullehrer in Palacios del Sil. Die Kin-
der mussten allmorgendlich den rech-
ten Arm heben und Francos Cara al Sol
singen. Damals, nach der Tat, hat er ein
bisschen geprahlt und von „Gnaden-
schüssen“ für die Bolschewisten gespro-
chen. Mit 30 Jahren ist Martín Vera Ga-
liego an Nierenversagen gestorben. Isa-
bel González, Eduardos Schwester, sagt:
„Gut, dass er gelitten hat.“

Wo einst Pascual und Antonio García
und drei weitere Bauern aus Fresnedo
verscharrt wurden, stehen heute drei
unbehauene Schiefersteine. Im Hin-
tergrund leuchtet der Schnee auf den
Bergen von Maragatería. Neben der
Schnellstraße 631 stoßen die Schorn-
steine des Heizkraftwerks ihre Qualm-
wolken in die Luft. Der Boden ist rot.
Grober Kiesel ist gestreut. In den
Lehm wurden Ölbäume gepflanzt. Die
Inschrift auf den Platten der Schiefer-
steine lautet: Allen, die für ihre Ideale
von Fortschritt und Freiheit starben.

Es hat aufgehört zu regnen. Senén
García beugt sich herab, nimmt seine
Katze auf den Arm, streichelt das Tier
und geht hinein in das weiße Haus
ohne Nummer.

Die Toten …
π Fortsetzung von Seite 12

DOSSIER

D
as Essen in diesem edlen spanischen
Club ist nicht der Rede wert, eher
schon die Atmosphäre: konservativ,

antik, elitär. Francisco González, Spross aus
traditionellem Hause, Investmentbanker mit
internationaler Erfahrung, spottet gern über
dieses Milieu der Traditionalisten, in das er
vor rund fünfzig Jahren hineingeboren wur-
de und das er insgesamt eher komisch findet.
So die Büste des Diktators Franco, die wie
beiläufig in einem der Nebenräume platziert
ist, diskret, aber unübersehbar. Hier ist die
Alte Welt noch in Ordnung. Ältestes Euro-
pa. Die Vergangenheit als Gegenwart. 

Ginge es nach den vornehmen Besu-
chern in diesem Clublokal im Herzen von
Madrid, müsste sich José María Aznar kei-
ne Sorgen machen, wenn in Spanien an die-
sem Sonntag seine Popularität und das
Ansehen seiner konservativen Regierung
getestet werden: in Kommunalwahlen, die
im ganzen Land stattfinden, und in Parla-
mentswahlen (Landtagswahlen), die in 13
der 17 „autonomen Regionen“ abgehalten
werden; nicht zur Wahl stehen dieses Mal
die „Landtage“ in Katalonien (Oktober),
Andalusien, Galicien und im Baskenland.

So ist der 25. Mai eine Art midterm-elec-
tion, eine Halbzeitwahl, wie man sie aus
Amerika kennt. Es ist die erste große Mög-
lichkeit für die Wähler, der konservativen
Alleinregierung der Volkspartei (PP) eine
Rechnung zu präsentieren, sofern sie das
vorhaben. Aznar könnte abgestraft werden
wegen seines Versuchs, das Arbeitsrecht im
Sinne der Arbeitgeber zu ändern (was nach
einem Generalstreik im vergangenen Jahr
zunächst zurückgenommen wurde); ange-
kreidet werden könnte ihm die wochen-
lange Hilflosigkeit und Untätigkeit der PP-
Regierungen in Madrid und in Galicien
(Regierungschef dort: der greise einstige
Franco-Minister Manuel Fraga) nach der
Havarie des Öltankers Prestige, als deren
Folge weite Strecken der galicischen Küste
und die Fanggründe der Fischer verpestet
wurden; und es könnte noch immer Aznars
einsame Entscheidung nachwirken, Spani-
en zum moralischen Vasallen Amerikas im
Irak-Feldzug zu machen. Aznars erster Ar-
beitsminister Manuel Pimentel, eine Art
spanischer Norbert Blüm, ist deshalb spon-
tan aus dem PP ausgetreten. 

Werden sich die Spanier an all das erin-
nern, wenn sie über Bürgermeister, Kultur-
und Sozialstadträte sowie über diverse Re-
gionalregierungen entscheiden? Wenn es
beispielsweise darum geht, ob Madrid an
die Sozialisten (PSOE) fällt, ob Barcelona
rot bleibt. Oder ob – ein anderer Blickpunkt
des Interesses – auf Mallorca und den drei
anderen Balearen-Inseln die sozialdemokra-
tisch geführte Regenbogenkoalition ihre
Parlamentsmehrheit von einem Sitz gegen
den PP verteidigt und damit ihr Vorzeige-
projekt, die Ökosteuer, rettet. 

In der letzten Woche wurde deutlich,
dass der Irak-Krieg allmählich in Vergessen-
heit gerät. Darauf hatte Aznar, der an die
90 Prozent der Bevölkerung und nahezu alle
wichtigen Printmedien gegen sich hatte,
auch gehofft und gesetzt: ein schneller mi-
litärischer Sieg Amerikas, die rasche Rück-
kehr zur Normalität in Spanien. Das gilt erst
recht für den Fall des Öltankers Prestige in
Galicien. Dort erhalten die Fischer zurzeit
für verseuchte Muscheln von den Behörden
derart hohe Entschädigungen, dass die loka-
len Ökologen von „Schweigegeld“ reden.

Krieg und Ölkatastrophe
sind nicht wahlentscheidend

Was bleibt dann politisch von „No a la guer-
ra“, dem Ruf der Kriegsgegner, und „Nunca
mais“ („Nie wieder“), dem Slogan der gali-
cischen Umweltschützer? Die Opposition
hofft, dass die Jungwähler durch den Streit
um den Krieg ein wenig politisiert wurden.
Es könnte sein, dass die jungen Leute recht-
zeitig begreifen, was der Unterschied ist zwi-
schen Aznar, der die Kritik am Krieg als eine
Vorform des Landesverrats diffamierte, und
dem Sozialistenchef José Luís Rodríguez Za-
patero, dem Linken mit den Rehaugen, der
in nahezu jeder Demo mit dabei war. 

Die Wahlforscher aber lassen dem PSOE
und deren Partner, der exkommunistischen
Vereinigten Linken (IU), wenig Hoffnung:
Krieg und Ölkatastrophe werden nicht wahl-
entscheidend sein. Den Ausschlag geben die
unentschiedenen Wähler. Sie müssen noch
motiviert werden. Und so tobt im Land 
nun eine politische Materialschlacht um die
Emotionen der Bürger, wie man sie sonst nur
von allgemeinen Parlamentswahlen kennt.

Die atmosphärischen Folgen sind nicht
zu übersehen. Die Stimmung ist aufgeraut.
Manche sprechen von der neuen alten Spal-
tung in „zwei Spanien“, in unversöhnliche
feindliche Lager, deren Gegensatz die Ge-
schichte des Landes durch Jahrhunderte ge-
prägt und sich schließlich in den dreißiger
Jahren des 20. Jahrhunderts im Bürgerkrieg
entladen hatte. Kehren tatsächlich die „Ge-

spenster der Vergangenheit“ zurück, die PP-
Wahlkämpfer, voran Aznar, in der Schluss-
phase der Kampagne – Vorsicht, Volksfront
– beschworen haben?

So weit ist es noch nicht, meinen die
nachdenklichen Beobachter in Madrid. Die
Gesellschaft sei demokratisch genug, um sol-
che Zuspitzungen und Übertreibungen zu
verkraften. Spätestens die Zeit nach Aznar,
sagen auch manche im PP, wird Änderungen
bringen. Denn Aznar, das gilt immer noch,
will zur Wahl 2004 nicht mehr antreten.

Gleichwohl, das öffentliche Klima ist
merklich aufgeheizt, die Atmosphäre vergif-
tet. Kein Vergleich mit der Stimmung
während des Parlamentswahlkampfs im
Frühjahr 2000; Aznars PP gewann damals
die absolute Mehrheit. Zwar fuhren auch zu
jener Zeit Regierung und Opposition keinen
Schmusekurs. Aber gemessen an der heuti-
gen Aggressivität, war die Auseinanderset-
zung vor drei Jahren geradezu ein Modell für
kontroverse Sachlichkeit. Wer Anfang 2000
im Moncloa-Palast, dem Sitz des Minister-
präsidenten, mit einem von Aznars führen-
den Beratern diskutierte, hörte ein ruhiges,
abwägendes Urteil über die Lage und über
die Absichten der Regierung .

„Aznar mag Politik nicht,
er mag die Macht“

Heute, nur drei Jahre der absoluten Mehr-
heit Aznars später, wirkt derselbe Gesprächs-
partner im Amtssitz des Premiers ungedul-
dig und missmutig. Seine Beurteilung der
Opposition ist geprägt von Aznars Lieb-
lingsthema, der drohenden Machtübernah-
me durch die vereinigte Linke („die Roten“,
sagt er, in Spanien ein historisch belasteter
Begriff aus der Franco-Zeit). Und was ist mit
Europa? Es gibt Irritationen über deutsch-
französische Führungsfantasien und Ärger,
dass Spaniens gute Absichten im Interesse
der Gemeinschaft angezweifelt werden, und
da ist die Furcht vor der terroristischen Be-
drohung durch Eta und al-Qaida. Es hat sich
einiges geändert in dieser zweiten Amtszeit
Aznars. Ein Kritiker sagt: „Er hat in den drei
Jahren viel von dem eingerissen, was er in
den vier Jahren in seiner Mitte-rechts-Koali-
tion zuvor aufgebaut hat.“ 

Sofern sie nicht von einer neuen Spal-
tung reden wollen, wie die oppositonelle
Linke, sagen einige: „Spanien durchlebt die
schlimmste Krise seit der transición“, also
seit der Übergangsphase vom Regime des
1975 verstorbenen Diktators bis zum Amts-
antritt der ersten sozialistischen Regierung
unter Felipe González im Jahr 1982. 

Stimmt das? Wissen sollte das Juan Luís
Cebrián, 58 Jahre alt. Als Gründungschef-
redakteur der linksliberalen Zeitung El País,
die er von 1976 bis 1988 leitete, war er ein
Zeitzeuge wie wenige andere. Heute ist er
vor allem Schriftsteller, und er gehört zur
Führung des einflussreichen Medienkon-
zerns Prisa. Soeben hat Cebrián als zweiten
Band einer historischen Trilogie einen Ro-
man über ebenjene transición veröffentlicht. 

Cebrián hält die Analogie für übertrie-
ben. Auch sein Vertrauen in die spanische
Demokratie ist stark. Die Zeiten seien nicht
vergleichbar. Andererseits: Dass Aznar Er-
innerungen an früher weckt, das hält er für
verständlich. Kulturell sei dieser Minister-
präsident der alten Zeit mit ihren schlichten
vordemokratischen Mustern mehr verhaftet
als der komplizierten konsensdemokrati-
schen Moderne. „Aznar mag Politik nicht,
er mag die Macht“, sagt Cebrián. Das im-
merhin erinnere an Franco: Der Diktator
habe sich gelegentlich damit gebrüstet, dass
er Politik verabscheue. Der General ver-
handelte nicht. Er befahl. Nicht nur der
Intellektuelle Cebrián hat das Gefühl, die-
ses Führungsmodell sei in der zweiten Re-
gierung Aznar reaktiviert worden. 

Der Investmentbanker Don Francisco
in jenem Madrider Club der Traditionalis-
ten sieht dem Wahltag gelassen entgegen.
Madrid und Barcelona, Aragón oder die
Balearen – die Resultate dort interessieren
ihn nur am Rande. Was ihn wirklich auf-
regt, ist das Großklima. Ihm missfällt das
Wühlen in der Geschichte, wie er die Hin-
wendung vieler jüngerer Spanier zur Ver-
gangenheit, das neue Interesse der Enkel-
generation nennt. „Das tut den Leuten
nicht gut“, sagt er. Gräber öffnen, überle-
bende Opfer suchen, greise Täter aufspü-
ren: „Wem soll das nützen?“ Alte Wunden
aufreißen, was bringe das?

Lasst die Vergangenheit ruhen, drängt
Don Francisco. Wer die alten Geschichten
wecke, raunt er, der spiele mit dem Feuer:
„Die Linke macht daraus eine politische
Kampagne. Sie muss aber wissen: Sie kann
diesen Konflikt nicht gewinnen. Ihr habt
keine Chance! Ihr seid die Verlierer der Ge-
schichte. Und ihr werdet wieder verlieren!“ 

Eine Warnung? So drohend es klingt, es
ist ein Appell. Dahinter steckt in Wahrheit
nichts anderes als die alte Angst vor den Ge-
spenstern der Vergangenheit.

Gereiztes Klima
Spanien wählt: Das Land steht vor einer schweren Krise,
wie schon einmal, nach Francos Tod/Von Werner A. Perger
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