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Soundcollage/Klangkomposition (zum Teil elektronisch verfremdet) aus Nachrichten 

und Demo-Atmos läuft durch ....... steht manchmal frei und im Vordergrund ....  

 

Queralt O-Ton 1: 
En mi caso la cuestión del independentismo es… lo vives lo he vivido desde que soy pequeña. 
......... yo he vivido y he crecido con el hecho de intentar que Cataluña fuese un Estado propio 
con una capacidad de decisión sobre todo... propia. Entonces, esto ya me viene de raíces 
familiars. 
 

Übersetzerin 1:  

Die Idee der Unabhängigkeit habe ich schon als kleines Mädchen gelebt. Ich 

bin damit aufgewachsen: Katalonien soll ein eigener Staat mit eigener 

Entscheidungsgewalt werden. 

 

Sprecherin: 

Queralt Solé ist Historikerin an der Universität Barcelona, 41 Jahre alt, verheiratet 

und hat zwei Kinder. Queralt ist „Independentista“. 

 

Carmen O-Ton 1: 
Estoy en contra, a parte de no tener lazos de sentimiento catalán, que para mí me parece una 
cosa anacrónica hoy en día estando en Europa.  
De hecho para mí España es, como lo que decía el grupo de teatro La Zaranda, «es Cervantes 
y es Lorca». ¡Cómo voy a estar en contra de eso! 
 

Übersetzerin 2:  

Ich bin eine Gegnerin der Unabhängigkeit. Ich habe keinerlei Gefühlsbindung 

an das Katalanische. Das kommt mir so was von anachronistisch vor - wir sind 

schließlich mitten in Europa. 

Für mich ist Spanien “Cervantes und Lorca” – dagegen kann ich doch nicht 

sein? 

 

Sprecherin: 

Carmen Viñolo ist freischaffende Theaterautorin und Dramaturgin, 42 Jahre alt.  

 

Irene O-Ton 1: 
No tengo una necesidad ni de que Cataluña sea independiente ni de que España siga unida…, 
que son las dos posiciones como extremas. Yo no lo vivo como una necesidad. ... Irene:  1001  
seite 1 Yo no siento ninguna de las dos…, 
 
 
 

Übersetzerin 3:  

Für mich besteht da überhaupt keine Notwendigkeit - weder dass Katalonien 

unabhängig werden soll, noch dass es mit Spanien vereint bleiben soll. Das 
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sind ja extreme Postionen. Die habe ich nicht. 

 

Sprecherin: 

Irene Maestro ist Volkswirtin, 58 Jahre alt und arbeitet an der Wirtschafts-Fakultät 

der Universität Barcelona. 

 

Sprecherin: 

Rückblick: 

Am 1. Oktober 2017 fand ein illegales Referendum zur Unabhängigkeit in Katalonien 

statt. Die spanische Zentralregierung versuchte den Urnengang durch den Einsatz 

von Polizeikräften zu verhindern Es kam zu brutalen Zusammenstößen.  Einen 

Dialog über die Unabhängigkeitsbestrebungen mit der Madrider Zentralregierung 

hatte es nie gegeben. Auch nach diesem Referendum nicht. Kataloniens Präsident 

Carles Puigdemont erklärte in der Folge dennoch die Unabhängigkeit Kataloniens als 

Republik. Danach floh er nach Brüssel ins Exil, weil ihm in Spanien die Verhaftung 

wegen Rebellion und Auflehnung gegen die Staatsgewalt drohte. Mitglieder der 

katalanischen Regionalregierung wurden verhaftet. Der spanische Ministerpräsident 

Mariano Rajoy aktivierte mit Unterstützung der sozialistischen Partei, PSOE, den 

Paragrafen 155 der spanischen Verfassung und brachte Katalonien unter seine 

politische Kontrolle. Für den 21. Dezember 2017 rief er Neuwahlen aus. 

 
Irene O-Ton 2: 
Fueron unos momentos muy duros para todo el mundo. Y, a pesar de ello, creo que, en mi 
caso, yo tenía un poco de cierto sentimiento de culpa, en parte…, porque yo no me siento tan 
emocionalmente implicada. 
 

Übersetzerin 3:  

Das war war wirklich hart - hart für alle. Bei mir stellte sich auch noch ein 

schlechtes Gewissen ein, weil ich weder für noch gegen die Unabhängigkeit 

bin. Ich bin da emotional nicht beteiligt. 

 

Carmen O-Ton 2: 
Estamos cansado, estresado, a veces estamos angustiado,  
Si vives aquí en Barcelona no te puedes abstraer y tienes que vivir con esto todos los días.   
5´31   1005 

 
Übersetzerin 2:  

Wir sind erschöpft, gestresst und verängstigt. 

Wenn du hier in Barcelona lebst, kannst du dich diesem Konflikt nicht 
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entziehen. Der holt dich jeden Tag auf´s Neue ein. 

 

Queralt O-Ton 2: 
Y toda esta situación política actual afecta, afecta al día a día. 
Era constante. Había noticias, había hechos, cuando no era una cosa era otra. 
 

Übersetzerin 1:  

Die politische Situation bestimmt den Alltag. Tag für Tag. Es gibt ständig neue 

Nachrichten. 

 

Soundcollage/Klangkomposition steht frei und vorne 

 

Sprecherin:   

Queralt besetzte wie viele andere, die für die Unabhängigkeit Kataloniens sind, 

zusammen mit anderen Eltern die Schule ihrer Kinder am Freitag vor der Wahl, um 

zu gewährleisten, dass man die Schule am Sonntagmorgen, dem Tag des 

Referendums, als Wahllokal würde öffnen können. 

 
Queralt O-Ton 3: 
… cayeron muchos valores que creíamos asentados. seite 8/9 > yo creo que todos creímos 
que... que votando se solucionaban las cosas....... seite 12  1006 .... pues éramos inocentes. 
Nos cayó una venda, una venda de los ojos. Éramos muy inocentes, no pensábamos que 
nadie fuese capaz de enviar la policía, la guardia civil, a los mossos, es igual a cualquier 
cuerpo policial, contra la gente desarmada que lo único que quiere es votar. Es una cosa que a 
mí me supera, me supera. 
 

Übersetzerin 1:  

Es sind viele Werte in sich zusammen gebrochen. Werte, von denen wir 

glaubten, dass sie für immer gültig sind. Wir waren davon überzeugt, dass 

man durch Wahlen zur Lösung eines Konflikts beitragen kann. Aber wir waren 

blind, wir waren so was von naiv. Keiner hätte für möglich gehalten, dass der 

Staat Polizeieinheiten auf wehrlose Bürger hetzt, die nichts anderes wollten, 

als von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das ist so furchtbar - und 

macht mich immer noch fassungslos. 

 

Queralt O-Ton 4: 
Y… yo creo que el referéndum tenía que servir para forzar el Estado español a hablar 

 
Übersetzerin 1:  

Ich glaube, das Referendum sollte ein Druckmittel sein, um den spanischen 

Staat doch noch zum Reden zu bringen. 
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Irene O-Ton 3: 
Luego yo, en el referéndum del 1 de octubre, yo no iba a votar, 1003 > seite 9 > finalmente, 
con todo lo que ocurrió, y que efectivamente me recordó mucho a la represión (franquista?) 
que hubo en los colegios electorales,... me hicieron que yo, a las cinco de la tarde del día 1 de 
octubre, finalmente fuera a votar. ....Voté en blanco. 
 

Übersetzerin 3:  

Für mich war klar, dass ich am 1. Oktober nicht an diesem Referendum 

teilnehmen würde. Aber was dann im Laufe des Tages alles in den 

Wahllokalen passierte, hat mich an franquistische Repression erinnert, so 

dass ich um 17 Uhr doch zum Wahllokal gegangen bin - ich habe einen leeren 

Wahlschein abgegeben.  

 

Sprecherin:   

Die Polizei ging in Katalonien gewaltsam gegen das Referendum über die 

Unabhängigkeit von Spanien vor. Gummigeschosse kamen zum Einsatz, mit 

Schlagstöcken ging die Polizei gegen Bürger, die zur Wahl gingen, vor. Es gab über 

800 Verletzte auf Seiten der Wählenden. 

 

Queralt O-Ton 5:  
Y si la opción es la represión, entonces es que tienes a alguien delante que no sabe hablar, no 
sabe dialogar y no sabe nada..... El que tiene el poder tiene todas las opciones y el Estado 
español tenía todas las opciones: de hablar, de no hablar, de no sé qué… y optó por la más… 
por la más dura y represiva mandando un mensaje clarísimo. Ahora ya nos ha quedado muy 
claro 

 
Übersetzerin 1:  

Wenn die Repression das einzige Mittel ist, hast du es mit einem Gegner zu 

tun, der unfähig ist zu reden, unfähig einen Dialog herzustellen - und nichts 

versteht. Wer die Macht hat, hat alle Mittel in der Hand und der spanische 

Staat hatte alle Optionen: zu sprechen - nicht zu sprechen. Aber er hat sich für 

die Repression entschieden und hat damit ein klares Zeichen gesetzt. Dieses 

Zeichen ist angekommen! 

 

Carmen O-Ton 3: 
Y, bueno, sí que luego ha habido mucha gente que se ha agregado por la represión que ha 
sufrido, por la violencia que ha habido el 1 de octubre. Y sí que ha habido mucha gente que ha 
tirado para la independencia como un rechazo hacia el gobierno del PP. Que yo, mi pregunta, 
a día de hoy sería :«¿Hubiera pasado esto ahora si hubiese gobernado el PSOE, por ejemplo, 
o Podemos?». Eso para mí es una pregunta que hay que hacerse, y la más importante: 
«¿Habría sucedido esto en caso de que no hubiese una crisis que se eterniza?». Porque, 
claro, esta crisis, que se ha causado por la gestión que hizo el PP en su momento de liberalizar 
el suelo, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. 

 
Übersetzerin 2:  
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Nach diesen ganzen Repressalien und der Gewalt am 1. Oktober haben sich 

viele Leute auf die Seite der Unabhängigkeitsbefürworter geschlagen. Gegen 

die Konservative Partei von Rajoy, der Partido Popular. Aber ich finde, wir 

müssen ganz andere Fragen stellen: Wäre das auch passiert, wenn die 

Sozialistische Partei am Ruder wäre, die PSOE, oder die linke Partei 

PODEMOS?  Und wäre das alles auch passiert, wenn wir nicht schon seit 

Jahren eine Wirtschaftskrise hätten, die sich ja bis zum Sankt Nimmerleinstag 

hinzieht? - Diese Krise ist ganz klar mit der Konservativen Partei verbunden. 

Schließlich war sie es, die für die Immobilienblase verantwortlich war.  

 

Soundcollage steht frei und vorne 
 

Queralt O-Ton 6:  
Yo soy nacida en Barcelona, mi familia es por parte de padre, son de Lérida que es otra ciudad 
catalana .... Mi madre nació en México, de hecho, porque es hija de exiliados durante la Guerra 
Civil.  Entonces mi abuelo se exilió cuando tenía 17 años era hijo de un diputado ..... después 
de pasar por Francia pudieron coger un barco, fueron a México. Y mi abuelo se casó con una 
mujer mexicana y e hizo vida familiar en Méjico hasta que se murió esta.. mi abuela que se 
llamaba Carmen. Entonces, mi madre era la cuarta de cinco hermanos, cuando tenía 9 años 
fue enviado a Cataluña, enviada con unos primos hermanos de mi abuelo que no habían tenido 
hijos y, entonces, ella se educó y se crió aquí en Cataluña y nacimos todos nosotros. 
Entonces, hay una mezcla, una mezcla curiosa en todos los sentidos. 

 
Übersetzerin 2:  

Ich bin in Barcelona geboren. Väterlicherseits kommt meine Familie aus der 

katalanischen Stadt Lerída. Meine Mutter ist in Mexiko geboren. Sie stammt 

aus einer Familie, die nach dem spanischen Bürgerkrieg ins Exil gehen 

musste. Mein Großvater war damals erst 17 Jahre alt, er war der Sohn eines 

Abgeordneten und musste nach Frankreich fliehen. Dann hatte er das Glück, 

eine Schiffspassage nach Mexiko zu ergattern. Mein Großvater heiratete eine 

Mexikanerin und gründete eine Familie. Als meine mexikanische Großmutter 

starb, war meine Mutter gerade mal 9 Jahre alt und mein Opa hat sie dann 

nach Katalonien geschickt zu den Kusins, die kinderlos waren. So ist meine 

Mutter in Katalonien aufgewachsen und wir sind hier geboren.  

 

Carmen O-Ton 3: 
Yo nací en Barcelona, nunca me he considerado Catalana,  ....yo nunca he tenido el 
sentimiento catalanista. Mis padres sí que nacieron en Barcelona, pero mis abuelos son de 
fuera, son del Sur de España. quizás se lo deba un poco a mí padre, porque mi padre aunque 
él se llamaba así mismo catalán, por haber nacido, siempre fue muy crítico con la actitud de de 
los políticos nacionalista en Cataluña,  ... mis abuelos lucharon contra los nacionales que eran 
los fascista (en la Guerra), ¿no? Y lucharon desde Cataluña aunque ellos no eran catalanes. 
El bando de Franco eran los nacionales si, si, claro. 
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Übersetzerin 2:  

Ich bin in Barcelona geboren, aber ich bin keine Katalanin. Ich habe nie dieses 

„katalanische Gefühl“ geteilt. Meine Eltern sind auch in Barcelona geboren, 

aber beide Großeltern kommen aus Süd-Spanien. Ich glaube, ich verdanke 

meine Haltung in diesem Konflikt meinem Vater. Er hat sich als „Katalane“ 

bezeichnet, weil er hier geboren wurde. Aber er war Zeit seines Lebens immer 

sehr kritisch gegenüber den nationalistischen Politikern hier in Katalonien. 

Meine Großeltern haben gegen die Faschisten im Bürgerkrieg gekämpft - hier 

in Katalonien, obwohl sie ja gar keine Katalanen waren. 

Die Franco-Bande – das waren die Nationalen. 

 

Irene O-Ton 4: 
Yo soy un caso bastante habitual diría yo que en Cataluña, en el sentido de que yo represento 
una gran mayoría. ....—yo me siento catalana, yo nací en Barcelona—, pero no vengo de 
familia catalana. Toda mi familia es inmigrante. .... son inmigrantes de Aragón. ..... mi padre 
prácticamente se crió en Barcelona. Pero él no se siente catalán, él se siente aragonés. Hago 
esta precisión porque, un tema de discusión, debate…, —llámale como quieras—, en todas las 
navidades, las comidas familiares típicas, era la discusión entre mi padre y yo sobre si yo era 
catalana o no. 

 
Übersetzerin 3:  

Ich repräsentiere einen Großteil der Bevölkerung. Ich fühle mich als Katalanin, 

bin in Barcelona geboren, aber ich stamme nicht aus einer katalanischen 

Familie. Meine Familie - das waren Immigranten aus Aragón. Mein Vater ist in 

Barcelona aufgewachsen, aber er fühlt sich nicht als Katalane. Bei 

Familientreffen, an Weihnachten, ist das ewig ein Thema, und mein Vater und 

ich streiten darüber, ob ich denn nun „Katalanin“ bin oder nicht. 

 

Carmen O-Ton 4: 
Se ha hablado mucho cuando había tantas manifestaciones que era el pueblo catalán en 
contra de la represión del Gobierno español—, del pueblo catalán. ¿Y qué es el pueblo 
catalán? En Alemania sabéis muy bien que lo del pueblo suena a lo que suena. Y aquí el 
pueblo catalán lo que dicen no existe, porque no existe. No puedes decir que el pueblo catalán 
son todos los catalanes y todos los que están en la calle son el pueblo catalán, porque no es 
verdad. (umstellen) 
...4´52   ¿Cuántos chinos viven en Barcelona? Y son chinos que llevan aquí ya una temporada 
y que están naciendo sus hijos aquí. ¿O cuántos paquistaníes? ¿O cuántos latinoamericanos? 
(umstellen) Entonces, para mí, es como ver algo surrealista ….. 

 
Übersetzerin 2:  

Man hat ja immer wieder im Zusammenhang mit den Massendemonstrationen 

gegen die Repressionen des spanischen Staates vom „katalanischen Volk“ 

gesprochen. Aber was soll das sein? In Deutschland wisst ihr doch genau, wie 

sich das anfühlt, wenn man „das Volk“ sagt….. Das katalanische Volk existiert 
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nicht. Das katalanische Volk sind nicht alle Katalanen. Und die, die auf der 

Straße demonstrieren, auch nicht.  

Wieviele Chinesen gibt es denn in Barcelona? Chinesen, die schon lange hier 

leben und deren Kinder hier geboren wurden. Oder wieviele Pakistani? 

Wieviele Latinos? - Das ist doch alles völlig absurd. 

 

Soundcollage/Klangkomposition steht frei und vorne 

 

Irene O-Ton 5: 
me eduqué aquí, me crié aquí, también en una época en la que el catalán no estaba muy 
presente, era el franquismo, en el colegio no se enseñaba catalán. 

 
Übersetzerin 3:  

Ich bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Das war noch zu 

Francos Zeiten und in der Schule durfte damals die katalanische Sprache 

nicht unterrichtet werden. 

 

Carmen O-Ton 5: 
Yo nazco en junio 75, es decir  yo nazco durante la dictadura de Franco, es decir, Franco murió 
el 20 de noviembre, yo nací unos meses antes, (umstellen) yo fui al colegio en educación 
primaria que era un colegio muy liberal donde no había religión, por ejemplo. Y en ese colegio 
todo se daba en catalán ….. Todo, hasta la asignatura de lengua castellana y esto era en los 
80. 

 
Übersetzerin 2:  

Ich bin im Juni 1975 geboren, noch während der Franco-Diktatur. Franco starb 

im gleichen Jahr am 20. November. Meine Grundschule war fortschrittlich, 

laizistisch, aber es wurden alle Fächer auf Katalanisch unterrichtet. Selbst 

“castellano”, das Hoch-Spanisch, wurde auf Katalanisch unterrichtet. Das war 

in den 80er Jahren. 

 

Irene O-Ton 6: 
Yo oía a mis compañeras que en el patio, o en horas de recreo, hablaban catalán. En clase no 
se podía hablar catalán, pero yo a ellas las oía hablar en catalán.... cuando llegué a la 
universidad, ya con diecisiete años, me dije: «O me lanzo ahora, que no me conoce nadie y 
que nadie sabe que yo no hablo catalán normalmente, o voy a seguir hablando castellano toda 
mi vida». .... yo ahora doy clases en catalán, yo ahora soy, creo, que soy bilingüe total. .....  
 

Übersetzerin 2:  

Auf dem Schulhof sprachen meine Klassenkameradinnen untereinander 

Katalanisch und ich verstand kein Wort. Als ich mit 17 Jahren auf die 

Universität kam, habe ich mir gesagt „jetzt oder nie!“ Und habe Katalanisch 

gelernt. Heute bin ich zweisprachig. 
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Queralt O-Ton 8:  
Ahora están atacando las escuelas de Cataluña. Las escuelas públicas. Y se está 
diciendo que la escuela pública, que es la mayoritaria en Cataluña, —dijeron una 
cosa muy bestia: que es el adoctrinamiento de los niños—. Y claro, van a por la 
escuela catalana porque normaliza, básicamente, el catalán..... y las escuelas lo que 
hacen es normalizar el catalán como una lengua de uso normal.  
 

Übersetzerin 1:  

Zurzeit werden ja die öffentlichen Schulen sehr angriffen. Man wirft ihnen vor, 

Brutstätten der nationalen Indoktrinierung zu sein. Dabei soll Katalanisch nur 

eine ganze normale Sprache sein.  

 

Irene O-Ton 7: 
Yo creo que unifica mucho el hecho de que todos los niños aprendan el catalán. 

 
Übersetzerin 3:  

Es ist wichtig, dass die Kinder Katalanisch lernen und beide Sprachen 

sprechen. 

 

Queralt O-Ton 9:  
Se tendría que entender de dónde viene la escuela pública. Porque esto tiene una historia. Es 
decir, venimos de una época franquista donde la escuela franquista era un adoctrinamiento 
franquista. Eso sí que estaba clarísimo. La gente no aprendía otra lengua que no fuera el 
castellano, no aprendía otro dioses que no fuera el cristiano, y no aprendía otras canciones y 
otros himnos que no fueran los falangistas. ...... Cuando Franco muere, estas escuelas 
públicas logran hacerse públicas en el sentido de la educación en democracia, con todo lo que 
entra aquí y cambia la educación franquista. 

 
Übersetzerin 1:  

Zu Franco´s Zeiten waren die öffentlichen Schulen Orte der franquistischen 

Indoktrination. Die Schüler lernten nur eine einzige Sprache und das war 

„castellano“, das Hoch-Spanisch. Es gab keinen anderen Gott als Jesus 

Christus. Sie lernten keine anderen Lieder als die der Falangisten. Erst nach 

Francos Tod konnten sich die öffentlichen Schulen entwickeln und für eine 

demokratische Erziehung sorgen. 

 

Irene O-Ton 8: 
Dicho esto, yo también me siento española. Yo formo parte, yo toda mi vida me he educado en 
la idea de que…, bueno, que es España. Yo, cuando voy por España, con todas las 
diferencias, me gusta reconocer esas diferencias, me parece una riqueza, y no me siento mal 
ni alejada de ellos. Es decir, yo creo que, la unión entre todos es buena, siempre y cuando 
todos se sientan cómodos, y tampoco me parece bueno el que vamos a tener que seguir juntos 
porque lo dice una ley o lo dice no sé quién. 7´33 
 

Übersetzerin 3:  
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Ich bin aufgewachsen mit dieser Idee von SPANIEN. Und wenn ich durch 

Spanien reise und diese vielen Unterschiede wahrnehme, dann ist das für 

mich ein unendlicher Reichtum. Ich fühle mich da überhaupt nicht fremd. Ich 

meine, dass eine Verbindung, eine „Unión, richtig und gut ist, so fern sich alle 

Beteiligten dabei wohl fühlen. Und da kann es kein Gesetz geben, das diese 

„Unión“ verordnet. 

 

Carmen O-Ton 6: 
Yo creo que el nacionalismo es una cosa íntima, de cada persona. Por ejemplo, yo te puedo 
decir que yo me siento del sur ...., pero no por eso voy a ir a Andalucía o a Murcia y voy a decir 
que se independice Murcia de España. .... . Pero ese sentimiento es otra cosa. Y de ahí a 
segregar un país,  a sesgarlo por la mitad, porque haya un sector de la población que 
realmente se siente catalana, me parece muy bien, pero los que no… ¿qué hacemos? 

 

 

Übersetzerin 2:  

Die Frage nach dem Nationalismus ist für mich eine private, sehr intime 

Angelegenheit. Ich fühle mich sehr dem Süden zugehörig. Aber deswegen 

werde ich nicht nach Andalusien oder Murcia gehen und verlangen, dass sich 

Murcia vom restlichen Spanien abspaltet und für unabhängig erklärt. Dieses 

Gefühl ist eine Sache. Aber dann gleich ein Land zu teilen, nur weil ein Teil 

der Bevölkerung sich katalanisch fühlt. Was ist denn mit uns, mit denen, die 

sich nicht katalanisch fühlen? 

 

Irene O-Ton 9: 
Es imposible no hacer ahora comparativas con lo que pasó con la guerra y con el franquismo, 
etcétera. Y hay quien se ofende muchísimo y se molesta mucho y dice: «A ver, no vayas a 
comparar el nivel de libertades que hay ahora con el nivel de libertades del franquismo». Es 
cierto que no es lo mismo, pero también es cierto que estábamos en un camino en que parecía 
que nos íbamos alejando cada vez más del franquismo, y ahora yo no tengo esa sensación.  
 

Übersetzerin 3:  

Mir drängen sich da unverweigerlich Vergleiche mit dem Bürgerkrieg und der 

Franco-Zeit auf. Es gibt Leute, die regen sich dann total auf: „du wirst doch 

wohl nicht die Freiheit von heute mit den Zuständen in der Franco-Zeit 

vergleichen!“ Natürlich ist es nicht das Gleiche. Aber es ist schon so, dass wir 

zunächst auf einem guten Weg waren, uns vom Franquismo zu entfernen, 

aber dieses Gefühl habe ich heute nicht mehr.  

 

Queralt O-Ton 10:  
Yo pienso que la sociedad catalana, en general, se creyó el diálogo de la transición. Es decir, 
después de 40 años de dictadura, vino un dialogo, un periodo de dialogo, de crear una España 
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de las autonomías. 
los valores democráticos que se había superado el franquismo, yo pienso que fue creído por 
gran parte de la sociedad catalana; cuando de hecho, eh.. pienso que teníamos suficientes… 
pistas como para ver que… que no íbamos bien. 
Y una de ellas, es un hilo que ata,.... las fosas comunes. Es decir, durante la Guerra Civil hay 
un montón de asesinatos que son de civiles y de soldados pero sobre todo de civiles, personas 
que son asesinados por su ideología y que son enterradas en fosas comunes, que no son 
exhumadas durante el régimen de Franco porque son enemigos, que no son exhumadas 
durante los 40 años de democracia porque nadie se acuerda de ellos 

 
Übersetzerin 1:  

Die katalanische Gesellschaft hatte großes Vertrauen in den Dialog während 

der “transición”, gesetzt, der Zeit des Übergangs nach 40 Jahren Diktatur. 

Man hatte wirklich an einen Dialog geglaubt und an die Entwicklung der 

autonomen Regionen. Wir waren sicher, dass die demokratischen Werte das 

Erbe der Franco-Zeit überwinden würden. Aber es gab genug Hinweise, daran 

zu zweifeln.  

Da sind zum Beispiel die Massengräber aus dem Bürgerkrieg. Zehntausende 

von Kadavern. Leute, die wegen ihrer politischen Gesinnung von Francos 

Schergen umgebracht wurden. Sie sind immer noch nicht exhumiert worden. 

Und selbst nach 40 Jahren Demokratie will sich keiner an sie erinnern.  

 

Irene O-Ton 10: 
La gente no tiene memoria histórica para muchas cosas. Y estamos pagando ahora, yo creo, la 
mala salida o la triste salida que se tuvo del franquismo.  

 
Übersetzerin 1:  

Die Leute haben kein Geschichtsbewusstsein - es gibt keine Aufarbeitung, 

keine “memoria historica”. Und das bezahlen wir jetzt teuer.  

 

Carmen O-Ton 7: 
La guerra, es un tema que nunca se zanjó (aus der Welt schaffen/beilegen), hay mucha herida 
porque no se hizo una transición que rindiese cuentas. Entonces hay mucha gente que tiene 
familiares que los fusilaron y que lo asocian también al franquismo y al fascismo,  (10´08) 

 
Übersetzerin 2:  

Der Bürgerkrieg ist ein Thema, das nie verarbeitet wurde. Es gibt tiefe 

Wunden, weil in der Übergangszeit alte, offene Rechnungen nicht beglichen 

wurden. 

 

Carmen O-Ton 8: 
(umstellen) Yo creo que hemos retrocedido a la Guerra Civil. Yo creo que hay gente que tiene 
la mentalidad de que estamos en guerra civil. Que luchar unos contra otros ... fractura social. 
seite 9 
y yo he tenido también discusiones con amigos que realmente ya dices: «Vamos a esperar un 
poquito en vernos» porque la cosa se pone muy difícil. Realmente el problema que ha habido 
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ahora, porque antes podías discutir un poco, pero ahora ….. 

 
Übersetzerin 2:  

Ich habe das Gefühl, dass wir zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen 

zurückgekehrt sind. Es gibt wirklich Leute, die haben so eine Mentalität: Die 

einen gegen die anderen. Zwei Fronten - ein sozialer Bruch. 

Ich hatte Streitgespräche mit Freunden. Am Ende geht man auseinander und 

beschließt, dass es besser ist, sich eine Zeitlang nicht zu sehen. Alles ist sehr 

schwierig geworden. Früher konnte man noch reden, aber jetzt ….. 

 

Irene O-Ton 12: 
Que ha habido amigos que se han dejado de hablar por este tema… 
hay gente con la que sabes que no tienes posiciones cercanas —y lo sabes, porque esto es 
algo que se intuye por algún comentario que se hace— y entonces es un tema que se esquiva. 
Ya no se habla de él. Eso es cierto. Es decir, se ha convertido en una especie de tema tabú.  
Y esto sí que me ha recordado cosas de la guerra. Cuando yo nací —yo nací en el 59, por 
tanto ya hacía años de la Guerra Civil—, me acuerdo, cuando yo iba al pueblo, o en navidades 
con familiares, que el tema de la guerra era un tema del que no se podía hablar. De política no 
se podía hablar en las comidas porque en todas las familias había siempre alguien de un 
bando y alguien del otro. Y, entonces, era un tema que generaba discusiones... Yo, de 
pequeña, no me enteraba mucho, no lo acababa de entender, pero sí que había una especie 
de…, bueno, de «de esto no se habla». Y ahora, de alguna manera, sí que es cierto de que 
algo de eso hay…, …sí que no es un tema normal, del que se pueda hablar abiertamente 
como de cualquier otro.  

 

Übersetzerin 3:  

Es gibt Freunde, die nicht mehr miteinander sprechen und den Kontakt 

abgebrochen haben. Man weiss auch ganz genau, mit wem man auf einer 

Wellenlänge ist, das spürt man. Das Thema Unabhängigkeit wird einfach 

ausgeklammert. Man spricht nicht drüber. Es ist tabu geworden. Und das 

erinnert mich auch an den Bürgerkrieg. Ich bin 1959 geboren, da war der 

Krieg ja längst vorbei, aber ich erinnere mich, als ich Kind war und wir 

manchmal die Verwandten auf dem Dorf besuchten, war der Bürgerkrieg kein 

Thema. Darüber sprach man nicht. Das brachte nur Ärger, denn jede Familie 

hatte Mitglieder auf beiden Seiten, auf der republikanischen und auch auf der 

franquistischen. Als Kind habe ich das nie so ganz begriffen - aber es gab da 

dieses Verbot „darüber spricht man nicht!“ 

Und jetzt ist es genauso, man kann nicht über den katalanischen Konflikt 

sprechen.  

 

Queralt O-Ton 11:  
02:42 (umstellen)....... y al final no eres consciente de que estás cómodo con los tuyos y que, 
cuando salen estos temas, resulta que opinabas de forma muy parecida. (auftrennen) 
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Übersetzerin 1:  

Auf einmal bist du nur noch mit Leuten zusammen, die genauso denken wie 

du und du merkst das gar nicht mehr. 

 

Carmen O-Ton 9: 
Y luego otra cosa que es muy inquietante también es cómo en las redes sociales se toca el 
tema. Y esto es volver al tema de la polarización, de cómo la gente se sitúa en un extremo y en 
otro y no hay diálogo posible. Y sí lo que hay es mucho fanatismo. 
 

Übersetzerin 2:  

In den sozialen Netzwerken wird sofort polarisiert, jeder zieht sich auf seine 

extreme Position zurück. Es gibt keinen Dialog mehr – nur Fanatismus. 

 

Queralt O-Ton 12:  
seite 12/13  audio 1006  yo no estado nunca en manifestaciones donde haya participado luego 
la policía para… para desactivarlas, ni en el 15M… Yo no estado nunca en lugares de estos…  
seite 15  0´58   audio  1007..... Yo he ido a todas las manifestaciones que he podido; he ido a 
la proclamación de la república al lado del parlamento, como tantos otros que estábamos 
dispuestos a lo que fuese.  

 

Übersetzerin 1:  

Ich war vorher nie auf einer Demonstration mit Polizeieinsätzen. Aber jetzt bin 

ich zu allen Demos gegangen und war auch zu allem bereit. Ich war auch 

dabei, als das katalanische Parlament die unabhängige Republik Katalonien 

ausgerufen hat. 

 

Carmen O-Ton 10: 
Y todavía había gente que en esos momentos, que vivian en esta fantasia que Cataluña era un 
país independiente. Por eso digo que hemos llegado hasta un punto que la gente se lo ha 
creido y se lo creían igual en la Alemania del 33 y se lo creían igual en la guerra de los 
Balcanes. ....  

 
Übersetzerin 2:  

Es ist nicht zu fassen, es gibt Leute, die in dieser Phantasie leben, dass 

Katalonien eine unabhängige Republik ist. Ja, die Leute glauben wirklich an 

diese nationale Idee, sie sind davon überzeugt - wie 1933 in Deutschland und 

in den 90er Jahren auf dem Balkan. 

 

Queralt O-Ton 13:  
(aufgetrennt) Entonces para los que todo esto no lo hemos vivido, de golpe y porrazo… pues 
claro, nos… nos quedamos muy muy sorprendidos del odio que transmitía 

seite 13 … Porque es odio… Y es lo que al final más duele… 

 
Übersetzerin 1:  

Wir haben die Schlagstöcke am eigenen Leib erfahren. Aber das Schlimmste 
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ist der Hass, der uns entgegen gebracht wird. Das tut sehr weh. 

 

Irene O-Ton 13: 
Y que hoy es a Cataluña, pero es que mañana puede ser a cualquier otra parte de España, 
porque esto puede ser… —y aquí no estoy haciendo broma—, esto está siendo como una 
especie de ensayo. De ver hasta dónde se pueden ir torciendo o retorciendo las instituciones, 
las leyes, para forzar un cambio en políticas y en actitudes.  

 

Übersetzerin 3:  

Heute ist es Katalonien, aber morgen kann es ein anderer Teil von Spanien 

sein (- ich mache keine Witze)! Mir kommt es vor wie eine Generalprobe. Mal 

sehen, wie weit man die Institutionen verbiegen, die Gesetze dehnen kann, 

um politische Veränderungen zu erzwingen. 

 

Carmen O-Ton 10: 
Tanto el gobierno catalán como el gobierno de Madrid, les ha ido muy bien esta lucha que han 
tenido y el process, porque, realmente, no se habla de otra cosa.  

se cree los cuentos de Walt Disney, en el sentido de que se creará la independencia y esto 
será jauja. Que tendremos de todo, las pensiones subirán, todo subirá, los salarios ......08:53 
¿Qué salarios hay? Yo el último trabajo que tuve era un trabajo de treinta horas que ganaba 
ochocientos euros al mes. Por ocho horas de trabajo,  
 

Übersetzerin 2:  

Der katalanischen und auch der spanischen Regierung kommt doch dieser 

Konflikt wie gerufen. Über was anderes wird gar nicht mehr gesprochen. Die 

Leute glauben dieses Walt-Disney-Märchen von der Unabhängigkeit und dann 

wird alles paradiesisch! Höhere Gehälter, höhere Pensionen …. Aber wie 

sehen denn die Gehälter aus? Bei meiner letzten Arbeit habe ich 800 Euro 

verdient - für acht Stunden am Tag! 

 

Queralt O-Ton 15:  
Y yo después de todo lo que pasó, me planteé muy seriamente qué hacía con mis hijos… 
(weint) 
Tengo la sensación de que los estoy educando en unos valores que les llevarán a la 
frustración. Y esto es muy duro de pensar. Y que es mejor que en casa no vivan lo que 
estamos viviendo, las preocupaciones, las conversaciones, miramos la televisión, nos vamos a 
manifestaciones, es como una cosa normal. Y la verdad es que me duele pensar que, a lo 
mejor, los estoy educando para un mundo en el cual van a tener que luchar continuamente. 

 

Übersetzerin 1:  

Nach dem was alles geschehen ist, frage ich mich ernsthaft, was passiert mit 

meinen Kindern (weint). Die Werte, die ich ihnen versuche zu vermitteln, 

werden sie früher oder später in die Frustration treiben. Das ist für mich sehr 

hart. Vielleicht sollten sie nicht erleben, was zurzeit bei uns zuhause 

geschieht: die Sorgen, die Gespräche, die Nachrichten im Fernsehen, die 
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Demos. (Das ist zurzeit normal bei uns.) Es tut mir weh zu wissen, dass ich 

sie für eine Welt erziehe, in der sie ständig werden kämpfen müssen. 

 

Irene O-Ton 14: 
No soy independentista, a pesar de que, a lo mejor por todo mi discurso va pareciendo que me 
voy escorando más hacia el lado independentista, pero es que, sencillamente, me voy 
escorando hacia el lado de defender unos derechos. Derechos de decidir, derechos de 
manifestación, que yo creo que son derechos inalienables, los plantee quien los plantee. 
 

Übersetzerin 3:  

Ich wiederhole noch mal: ich bin keine Independentista! Mir geht es einfach 

darum, Grundrechte zu verteidigen. Das Recht auf Meinungsäußerung, 

Demonstrationsrecht, - das sind unveräußerliche Rechte.  

 

Carmen O-Ton 11: 
Esto es una ruina. Están gastándose el dinero en esta propaganda nacionalista horrible, y 
luego sacando los presos de la cárcel a cien mil euros por cabeza. ¿De dónde ha salido todo 
ese dinero? De subvenciones del gobierno, seis cientos mil euros. ¿No se podían haber 
gastado en los comedores para las escuelas de los niños o en cualquier otra cosa? Han 
servido para pagar a Madrid, para que salgan de la cárcel.  (9´42) 
seite 13 
Te das cuenta de que el poder democrático tiene muy poco que ver con los ciudadanos porque 
no tenemos ningún tipo de voz ni voto, 

 
Übersetzerin 2:  

Was hier an Geld für nationalistische Propaganda ausgegeben wird, ist der 

blanke Horror! Die Kautionen für die verhafteten Abgeordneten - 100.000 Euro 

pro Kopf, insgesamt 600.000 Euro. Wo kommt denn das Geld her?  Kann man 

das Geld nicht für Bildung und Erziehung ausgeben? (Aber das Geld ist jetzt 

erstmal nach Madrid gefloßen, damit die Gefangenen rauskommen.) 

Da merkst du, dass demokratische Macht nichts mit dem Bürger zu tun hat - 

wir haben hier nichts zu melden. 

 

Irene O-Ton 15: 
El camino al que vamos a llegar me preocupa bastante. Y ya no por Cataluña, me preocupa 

también por España. Me preocupa por los dos lados, de los que yo me siento, de alguna 

manera, implicada. 

 

Übersetzerin 3:  

Der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, versetzt mich in große Sorge – 

und zwar für beide Seiten.  

 

Queralt O-Ton 16:  
La libertad se ha tenido que luchar mucho para conseguirla y, sí, sí, se da por hecha. Se da por 
hecha. Y es una lucha continua por mantenerla. Y de esto nadie somos conscientes. 
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Übersetzerin 1:  

Die Freiheit muss immer wieder erkämpft werden, sie ist kein Geschenk, das 

vom Himmel fällt. Sondern ein tagtäglicher Kampf. Darüber sind sich die 

wenigsten bewusst. 

 

Sprecherin: 

Nachtrag: 

Die Wahlen am 21. Dezember 2017 zeigten bei einer Wahlbeteiligung von über 80% 

sehr deutlich, dass die Unabhängigkeitsbefürworter die Mehrheit im katalanischen 

Regionalparlament behalten. Die meisten Stimmen bekam jedoch die prospanische 

Partei Ciudadanos. 

 

 

 


