
D er Spanienreisende, der neugierig oderbildungsbeflissen den Spuren Philipps
II. — des ’katholischsten aller Könige’ —
folgt, kann es gar nicht verfehlen bzw. ver-
meiden: das ’Valle de los Caidos’. Der Weg
von Madrid zum Escorial führt zwangsweise
daran vorbei. Diese Nachbarschaft zu Spa-
niens ruhmreicher Geschichte ist nicht zufäl-
lig. ’Auf ausgedehnten Exkursionen zu Pferd
und zu Fuß’ und in ’unermüdlicher Suche’ hat
der Begründer des Tals der Gefallenen, Fran-
cisco Franco, selber den Bauplatz für sein gi-
gantisches Kriegerdenkmal gesucht un in der
’grandiosen Szenerie’ des Hochtals von Cuel-
gamuros in der Sierra de Guadarrama, 13 km
vom Escorial entfernt, gefunden.

Die Absicht, ein Monument zu errichten,
das alles bisher dagewesene in den Schatten
stellen sollte, hatte Franco bereits im Bürger-
krieg gefaßt. „Die Dimension unseres Kreuz-
zugs, die heroischen Opfer, die der Frieden
erforderte und die ungeheuere Bedeutung
dieser Epoche für die Zukunft Spaniens kön-
nen nicht mit solch schlichten Monumenten
verewigt werden, wie sie in den Städten und
Dörfern an den Ruhm ihrer Söhne und die
herausragenden Taten der Geschichte erin-
nern sollen.” Franco verfügte am 1. April
1940, dem ersten Jahrestags des Friedens,
den Bau des ’Nationalen Denkmals für die
Gefallenen’. „Es ist notwendig, daß die Stei-
ne, die wir errichten, die Großartigkeit der
antiken Monumente haben, daß sie der Zeit
und dem Vergessen trotzen, daß sie einen
Ort der Ruhe und der Meditation schaffen.

an dem die zukünftigen Generationen ihre
Bewunderung und ihren Tribut denjenigen
zollen, die sie zu einem besseren Spanien ge-
führt haben.” (aus dem Dekret vom 1. April
1940)

Mit denjenigen, die ein besseres Spanien
herbeigeführt haben, sind natürlich die gefal-
lenen Helden der Falange auf ’ihrem Kreuz-
zug für Gott und Vaterland’ gemeint und —
nicht zuletzt — ihr damals noch lebender Füh-
rer, Francisco Franco. Außerdem stand dem
gnädigen Sieger eine Geste zur Versöhnung
der verfeindeten Brüder an: jedem im Bür-
gerkrieg gefallenen Katholiken wurde ein
Platz für seine ewige Ruhe angeboten. Mit
der Belegung seiner privaten Pyramide be-
kam Franco allerdings von beiden Seiten
Schwierigkeiten, was nicht weiter erstaunt,
wenn man bedenkt, daß von den ca. 300.000
Toten des Spanischen Bürgekriegs nur ca. ein
Drittel in der Schlacht — und die anderen ein-
fach so ermordet wurden. Die meisten repu-
blikanischen Familien, so auch die von Frede-
rico Garcia Lorca, weigerten sich, ihre Toten
herauszugeben: im Tode unter den Ruhmes-
sprüchen des Siegers versöhnt, klang für sie
eher nach noch im Tode besiegt und posthu-
mem Verrat. Aber auch die Falangisten wa-
ren nicht versöhnlich gestimmt. Als Franco
den Leichnam von Jose Antonio Primo de Ri-
vera aus der Königsgruft im Escorial in das
Valle überführen ließ, bekam er massiven
Arger: den Begründer der Falange auch nur
in der Nähe von Republikanern zu bestatten
war wie Grabschändung.
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