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Katalanisten verstehen

Fü� r den ünvoreingenommenen politisch Interessierten in Deütschland ist der katalanische Na-
tionalismüs ünd sein Ziel, einen neüen Nationalstaat dürch Abspaltüng von Spanien zü grü� n-
den, nicht ohne Weiteres nachzüvollziehen. Das Fremdverstehen ist dadürch erschwert, dass 
es in Deütschland derzeit kein nennenswertes Nationalita� tenproblem ünd keine Unabha�ngig-
keitsbewegüng gibt. Dazü kommt, dass es aüch keine relevante politische Partei gibt, die das 
Gründgesetz ünd mithin die fo� derale Strüktür der Bündesrepüblik oder die Staatsform gründ-
sa� tzlich in Frage stellte. Die im Wallstein Verlag erschienene Schrift der an der Hümboldt Uni-
versita� t lehrenden Historikerin Birgit Aschmann verspricht, den katalanischen Nationalismüs 
ünd besonders seine Radikalisierüng als Unabha�ngigkeitsbewegüng, etwa seit 2010, einer 
breiteren Ö. ffentlichkeit zü erschließen.

Die unglaubliche Wachstumskurve des katalanischen Separatismus

1976, im ersten Jahr nach Francos Tod, sprachen sich nür zwei Prozent der Katalanen fü� r die 
Unabha�ngigkeit aüs (vgl. S. 159). Im Referendüm ü� ber die Verfassüng von 1978, die das Recht 
aüf Aütonomie der Nationalita� ten ünd Regionen festschrieb, stimmten (bei einer Wahlbeteili-
güng von 68 Prozent) 90,5 Prozent der Katalanen fü� r diese Verfassüng. Vier Jahrzehnte spa� ter 
zeigte sich ein vo� llig vera�ndertes Bild: Der Pra� sident der Regierüng der aütonomen Region Ka-
talonien Carles Puigdemont verkü� ndete am 10. Öktober 2017: «Katalonien konstitüiert sich als
ünabha�ngiger Staat in Form einer Repüblik» (vgl. S. 230). Sekünden spa� ter würde diese einsei-
tige Unabha�ngigkeitserkla� rüng zwar aüsgesetzt. Aber am 27. Öktober 2017 würde dann ü� ber 
die Unabha�ngigkeitserkla� rüng im katalanischen Regionalparlament, der Generalitat, abge-      
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stimmt. Die zü dem Zeitpünkt pro-separatistische Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafü� r. 
Von den 135 Abgeordneten des katalanischen Parlaments galten 72 als Unabha�ngigkeits- 
befü� rworter. Bei der Abstimmüng am 27. Öktober würden 70 gü� ltige Stimmen pro Unabha�n-
gigkeit abgegeben. 

Der nach dieser einseitigen Unabha�ngigkeitserkla� rüng vorgesehene Konstitütionsprozess ei-
nes neüen Nationalstaats, der katalanischen Repüblik, kam de facto nicht in Gang. Noch am 
selben Tag würde die katalanische Regierüng abgesetzt, das Parlament aüfgelo� st, ünd eine 
Zwangsverwaltüng gema�ß § 155 der spanischen Verfassüng trat in Kraft. Aüßerdem würden 
Neüwahlen in der aütonomen Region anberaümt. Haftbefehle gegen hochrangige Protagonis-
ten der Unabha�ngigkeitsbewegüng würden wenige Tage spa� ter erlassen. Nach der Wahl am 
21. Dezember 2017 daüerte es bis züm 14. Mai 2018 bis eine neüe Regierüng in Katalonien 
gebildet würde ünd die Zwangsverwaltüng endete.

Damals wie heüte haben die Parteien, die fü� r eine Unabha�ngigkeit Kataloniens eintreten, eine 
knappe Sitzmehrheit im katalanischen Parlament. Das bedeütet nicht aütomatisch, dass sie 
die Mehrheit der Bevo� lkerüng hinter sich haben. Das Wahlsystem ünd die Wahlbeteiligüng 
wa� ren fü� r eine korrekte Beürteilüng einzübeziehen. Im Jahr 2017 entsprach die Mehrheit der 
Sitze der separatistischen Parteien keiner Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Rechnerisch wa� re nach der letzten Wahl (14. Febrüar 2021) eine linke (sinngema�ß: 
sozialdemokratische) Koalitionsregierüng mo� glich gewesen. Dem stand jedoch das Interesse 
der separatistischen Mehrheit im Parlament entgegen, die am politischen Projekt der 
Unabha�ngigkeit festhielt. Innerhalb der Regierüngsparteien gibt es derzeit ünterschiedliche 
Aüffassüngen, ob das Ziel, die Unabha�ngigkeit Kataloniens zü erreichen, kürzfristig oder eher 
mittel- bis langfristig anzüsetzen ist, ünd ob eine einseitige Unabha�ngigkeitserkla� rüng 
weiterhin als politische Öption gesehen wird. Es dü� rfte ünter den nationalistischen Katalanen 
aüßerdem aüch unechte Separatisten geben, denen die Unabha�ngigkeitsforderüng als 
strategisch einzüsetzendes Mittel dient, üm den Zentralstaat an den Verhandlüngstisch zü 
zwingen ünd einen vorteilhaften Sonderstatüs fü� r Katalonien im fo� deralen spanischen 
Staatsgebilde zü erstreiten.

Jüristisch wird manchmal zwischen Separation ünd Sezession ünterschieden, wobei erstere 
eine Züstimmüng des Gesamtstaats zür Abspaltüng (etwa aüf Basis eines legalen Referen-
düms) voraüssetzt, wa�hrend die letztere die Nicht-Züstimmüng des Gesamtstaates zür Abspal-
tüng, wie bei der einseitigen Unabha�ngigkeitserkla� rüng 2017 in Katalonien, in Kaüf nimmt. 
Ein aüs einer solchen Abspaltüng hervorgehender Neüstaat dü� rfte vergleichsweise geringe 
Chancen haben, international anerkannt zü werden.

Fragestellung der Analyse und emotionsgeschichtlicher Ansatz

Die zentrale Frage des Büches ist, wie es von der relativ geringen Virülenz des politischen Ka-
talanismüs zümindest bis züm Jahr 2006 zü diesem ünwahrscheinlichen Erstarken des katala-
nischen Nationalismüs kommen konnte. Wie konnte es dazü kommen, dass nicht mehr der 
Aüsbaü ünd die Vertiefüng der regionalen Aütonomie (Autonomismus) das Ziel weiter Teile 
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des politischen Katalanismüs blieb, sondern die Abspaltüng von Spanien ünd die Grü� ndüng ei-
nes eigenen Staates züm neüen Erwartüngshorizont würde?

Um die Dynamik des Prozesses (el Procès) besser zü verstehen, verfolgt Aschmann die Wen-
düngen ünd Wandlüngen des politischen Katalanismüs von seinen Anfa�ngen bis zür aktüellen 
Lage Ende 2020. Das Besondere an der Darstellüng, aüch im Unterschied zü zahlreichen spa-
nischen Analysen des Procès, ist die emotionsgeschichtliche Perspektive ihrer Untersüchüng 
(vgl. S. 15 ünd S. 160). Das Aügenmerk wird folglich aüf Pha�nomene wie die Emotionspolitik 
als Herrschaftsmittel ünd Machtinstrüment, aüf die Eigenlogik von Emotionen ünd die Dialek-
tik von emotionaler Gemeinschaftsbildüng ünd sozialer Aüsgrenzüng gelegt. Erwartüngen, 
Entta�üschüngen, A. ngste ünd Wüt, Empo� rüng ünd Ressentiments spielen fü� r die Dynamik des 
Prozesses eine große Rolle.

Der jü� ngere katalanische Nationalismüs wird dabei nicht als regional einzigartige, singüla� re 
soziale Bewegüng verstanden, sondern in den gro� ßeren Kontext einer in den letzten zwei 
Jahrzehnten weithin beobachtbaren vera�nderten Emotionskültür gestellt, die eine sta� rkere 
Emotionalisierüng von Politik ünd Gesellschaft aüszeichnet. Diese Vera�nderüng wird – mit 
Verweis aüf den Soziologen Andreas Reckwitz – als Signüm der Spa� tmoderne begriffen, ünd an 
Pha�nomenen wie erstarkendem Nationalismüs ünd Popülismüs, neüen sozialen Bewegüngen 
der Empo� rüng ünd sozialen Bewegüngen entlang von Identita� tsfragen – eben aüch von kollek-
tiven Identita� ten – festgemacht. Aüch in anderer Hinsicht operiert der periphere Nationalis-
müs Kataloniens nicht isoliert, sondern beobachtet andere periphere Nationalismen ünd sepa-
ratistische Bestrebüngen aüßerhalb des Landes ünd ist mit diesen in Kontakt. In Spanien sind 
die Entwicklüngen im Baskenland ünbestritten die wichtigste Referenz (vgl. S. 194f.).

Katalanismus von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum Ende des Franquismus

Im Anschlüss an die Einleitüng, die Ansatz ünd Fragestellüngen der Arbeit erla�ütert, wird die 
Geschichte ünd mithin aüch die Emotionsgeschichte des Katalanismüs chronologisch in drei 
Kapiteln abgehandelt (vgl. dazü im Detail das Inhaltsverzeichnis). Fü� r das 19. Jahrhündert 
wird als kennzeichnend ein Regionalismüs mit doppelten Identita� ten ünd die Koexistenz emo-
tionaler Gemeinschaften heraüsgearbeitet (Kapitel II). Das folgende Kapitel (III) beschreibt 
die Formierüng des katalanischen Nationalismüs ab 1898 im Kontext der spanisch-katalani-
schen Geschichte bis züm Tode Francos 1975. Der Zeitraüm ümfasst die Monarchie bis zür 
Diktatür Primo de Riveras, die Diktatür Primos (1923-1930), die Zeit der Zweiten Repüblik 
ünd des Bü� rgerkriegs (1931-1939) ünd schließlich die lange Zeit der Franco-Diktatür (bis 
1975). Es wird aüfgezeigt, dass der zentralistische spanische Nationalismüs wa�hrend der bei-
den Diktatüren den peripheren katalanischen Nationalismüs nicht aüsschalten konnte, son-
dern indirekt sogar eher besta� rkte. Aschmann spricht von der «Dialektik von katalanischen 
Aütonomieansprü� chen ünd spanischem Nationalismüs» (S. 68). Eine Art nationalistisches 
Hochschaükeln ist aüch heüte zü beobachten. 

In den Jahren der Repüblik würde zwar gleich anfangs eine katalanische Repüblik «in der Fo� -
deration iberischer Repübliken» (1931) proklamiert (ünd nach drei Tagen wieder zürü� ckge-
nommen) ünd 1934 ein katalanischer Staat «innerhalb der fo� deralen spanischen Repüblik» 
aüsgerüfen (ünd zehn Stünden spa� ter gewaltsam abgeschafft). Aber beide Vorsto� ße in Rich-
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tüng Fo� deration realisierten sich nicht, waren nicht von Dauer und sehr spezifischen historischen 
Umständen geschuldet. Tatsa� chlich erreicht würde wa�hrend der Zweiten Repüblik ein 
Aütonomiestatüt fü� r Katalonien. Daran konnte nach 1975 angeknü� pft werden.

Wa�hrend des Franqüismüs entwickelte sich innerhalb des Katalanismüs, so die Aütorin, der 
gegen die Diktatür gerichtete ünd die Katalanen einigende «katholische Katalanismüs zür he-
gemonialen Kraft» (S. 101). Bemerkenswert ist aüch die Schaffüng starker zivilgesellschaftli-
cher Örganisationen wie Crist y Catalunya (1954) oder Òmnium Cultural (1961) bereits ünter 
der Diktatür (vgl. S. 103, S. 107).

Katalanismus in der Demokratie 1975 bis 2010: Autonomismus und nation-building

In die Zeit von 1975 bis 2009 (Kapitel IV) fielen die Verfassüngsgebüng (1978) ünd der Aüf-
baü des spanischen Aütonomiestaats (vgl. zü den verfassüngsrechtlichen Disküssionen das im 
Spanienecho besprochene Büch von Aschmann ünd Waldhoff). In der aütonomen Gemein-
schaft Katalonien regierte von 1980 bis 2003 eine bü� rgerliche Koalition mit Jordi Pujol als Re-
gierüngschef (Pra� sident der Generalitat). Als Pujolismo wird diese politischen A. ra heüte be-
zeichnet, die im Zeichen des institütionellen Aüsbaüs der Aütonomie (S. 128) im Sinne eines 
nation-building (S. 133) stand. Das meint eine Katalanisierüng der Sprachpolitik, der 
Medienpolitik, der Bildüngs- ünd Schülpolitik, ünd nicht zületzt des Geschichtsnarrativs.

Zentraler Baüstein der Geschichtsrevision würde das «katalanistische Öpfernarrativ», das in 
seiner kü� rzesten Form aüs dem Münd eines Unabha�ngigkeitsbefü� rworters laütet «Wir haben 
immer nür in die Fresse gekriegt» (vgl. S. 187). Diese Sicht spiegelt das Ressentiment, das sich 
aüs (realen oder vermeintlichen) wiederholten Niederlagen ünd daüerhaften Öhnmachtser-
fahrüngen ünd der Erinnerüng daran speist. Ressentiments verbinden sich leicht mit aversi-
ven Gefü� hlen. Fü� r die katalanische Unabha�ngigkeitsbewegüng spielte die Aktüalisierüng des 
«katalanisch antispanischen Ressentiments» (S. 190) eine zentrale Rolle. Gema�ßigt im Ton, 
aber ünmissversta�ndlich bemerkt Aschmann, dass sich aüch Fachhistoriker daran beteiligten: 
«Die Bereitschaft, die kontinüierliche Unterdrü� cküng dürch ‹Spanien› fü� r eine Tatsache zü hal-
ten, war ümso gro� ßer, als professionelle Historiker das ihre dazü beitrügen, die Thesen zü 
plaüsibilisieren» (S. 187).

Im Jahr 2003 würde das bü� rgerliche Parteienbü� ndnis ünter der Fü� hrüng Pujols von einer lin-
ken Koalition ünter dem Sozialisten Pasqual Maragall von der PSC (Partit dels Socialistes de 
Catalunya) abgelo� st. Ein Ziel dieser Regierüng war es, ein neües Aütonomiestatüt fü� r Kataloni-
en zü erwirken, in dem ünter anderem Katalonien als «Nation» anerkannt werden sollte. Da-
mit waren, wie Aschmann es vorsichtig formüliert «ü� beraüs heikle Bereiche der spanischen 
Verfassüng tangiert» (S. 151).

Da es keine Vorprü� füng der Verfassüngsma�ßigkeit des aüf den Weg gebrachten Aütonomiesta-
tüts gab, konnte das Statüt, wenngleich mit erheblichen Vera�nderüngen am Text, im spani-
schen Parlament angenommen werden, ünd nach einem positivem Referendüm in Katalonien 
aüch 2006 in Kraft treten. Nicht zületzt von der konservativen Volkspartei (Partido Popular), 
die zü der Zeit in der Öpposition war, würde danach noch gegen das Statüt vor dem Verfas-
süngsgericht geklagt. Die ho� chstrichterliche Entscheidüng zog sich bis 2010 hin. Einige Passa-
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gen des Statüts waren demnach nicht verfassüngskonform. «Das Scheitern des Versüches, Ka-
talonien offiziell den Statüs einer ‹Nation› züzüschreiben, bildete den Aüsgangspünkt einer 
politischen Kehrtwende» (S. 160). Von da an war ein schneller Anstieg der Zahl der Unabha�n-
gigkeitsbefü� rworter zü verzeichnen.

Katalanismus in der Demokratie ab 2010: der Procés als Kind der Empörung

Vor allem ab 2010 stellte die katalanische Zivilgesellschaft ihre aüßerordentliche Örganisati-
onsfa�higkeit, ihr Mobilisierüngspotenzial ünd ihre beeindrückende Kreativita� t ünter Beweis. 
Ein Element waren die «sübversiven Urnenga�nge» (S. 168) zwischen 2009 ünd 2011, bei de-
nen fast 60 Prozent aller katalanischen Gemeinden darü� ber abstimmten, ob Katalonien ein 
«ünabha�ngiger ünd demokratischer Sozialstaat innerhalb der Eüropa� ischen Union» werden 
sollte (vgl. ebd.). Ein anderes Element waren die Massendemonstrationen, die jeweils am 
Nationalfeiertag der Katalanen, der Diada, am 11. September stattfanden, ünd offenkündig 
Hünderttaüsende, bisweilen sogar mehr als eine Million Menschen aüf die Straße brachten. 
Aschmann ünterstreicht die Bedeütüng dieser kollektiven emotionsgeladenen performativen 
Aktionen, also das aktive Dabeisein ünd Mittün, fü� r das Gemeinschaftsgefü� hl der katalani-
schen Nationalisten (S. 179). Zür Kreativita� t der Bewegüng geho� rte es aüch, die Anschlüssfa� -
higkeit fü� r nicht separatistische Teile der Bevo� lkerüng ünd der Ö. ffentlichkeit zü erho� hen. Die 
Forderüng aüf das «Recht zü entscheiden» (vgl. S. 168) würde nicht nür von Unabha�ngigkeits-
befü� rwortern ünterstü� tzt.

Genaüso wichtig, oder sogar noch wichtiger aüs emotionshistorischer Perspektive war eine 
Transformation des emotional regime. Den zwei sta� rksten zivilgesellschaftlichen Örganisatio-
nen Òmnium Cultural mit Muriel Casals an der Spitze ünd der neü gegrü� ndeten Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) mit Carme Forcadell an der Spitze gelang es, so Aschmann, das 
emotional regime der Bewegüng zü revolütionieren ünd die «Revolütion des La� chelns» (revo-
lució dels somriures) aüf den Weg zü bringen. «Dabei handelt es sich keineswegs üm ein ver-
meintlich essentiell ‹weibliches› Verhalten, sondern üm eine gezielte Strategie dieser Fraüen, 
anhand eines spezifischen Emotionsmanagements dem katalanischen Nationalismüs im In- 
ünd Aüsland erhebliche Sympathiegewinne zü ermo� glichen. Das erforderte eine strikte Ab-
grenzüng von aggressiven Emotionen ünd Praktiken» (S. 174).

2012 war das Jahr, in dem die entscheidende Wende vom Autonomismus züm Separatismüs 
Gestalt annahm ünd die na� chste Drehüng an der Unabha�ngigkeitsschraübe erfolgte. Fü� r diese 
Phase war das neüartige Züsammenspiel von separatistischen zivilgesellschaftlichen Örgani-
sationen ünd der Regionalregierüng charakteristisch. Deren Pra� sident Artur Mas ünd dessen 
Partei hatten bis dahin fü� r den Aüsbaü der Rechte ünd Kompetenzen der aütonomen Gemein-
schaft gestanden. Das Scheitern der Verhandlüngen der Regionalregierüng in Madrid ü� ber ei-
nen neüen Fiskalpakt, der fü� r Katalonien a�hnlich vorteilhafte Bedingüngen vorsah, wie sie das 
Baskenland bereits erreicht hatte (vgl. S. 182), werden zü einem Sinneswandel bei Artur Mas 
ünd züm Schülterschlüss mit den separatistischen Kra� ften beigetragen haben.
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Eskalation und Implosion des Procés

Die neüe Phase der Eskalation, die bei Aschmann minütio� s beschrieben wird, setzte dann nach
der Diada 2012 ein, als Artur Mas «staatliche Strüktüren fü� r Katalonien» ankü� ndigte ünd mit 
Diplocat im November 2012 einen «diplomatischen Dienst» Kataloniens ins Leben rief ünd fü� r
das Ende des Jahres Neüwahlen ankü� ndigte, die plebiszita� ren Charakter haben sollten. Mit an-
deren Worten: die Wa�hler würden aüfgerüfen, mit ihrer Stimmabgabe fü� r eine der separatisti-
schen Parteien, diesem Lager ein Mandat fü� r weitere politische Schritte aüf dem Weg der Ab-
spaltüng zü erteilen.

Einige wenige Hinweise genü� gen, üm deütlich zü machen, dass der Procés von da an in vollem 
Gang war. Immer mehr Schritte würden ünternommen, die nicht oder nür schwerlich in Ein-
klang mit der spanischen Verfassüng zü bringen waren: 2013 proklamierte das Regionalparla-
ment die «Soüvera�nita� t» des katalanischen Volkes, 2014 erfolgte eine Konsültation ohne bin-
denden Charakter (eine Art Sürrogat fü� r ein Unabha�ngigkeitsreferendüm), 2015 würde wie-
der eine Wahl mit plebiszita� rem Charakter dürchgefü� hrt, im Jüni 2016 würde beschlossen, 
nün ein bindendes Referendüm ü� ber die Unabha�ngigkeit dürchzüfü� hren, im September 2017 
folgten Gesetze zür Vorbereitüng der Unabha�ngigkeit, ünd im Öktober 2017 kam es zü dem 
Referendüm ünd dem Aüsrüfen der katalanischen Repüblik.

Es folgte, was bereits oben angesprochen würde. Aschmann spricht von einer «nachgerade ge-
ra�üschlosen Implosion des ProceNs» (S. 240). Dass es kaüm zü Gewalt kam ünd dass die zen-
tralstaatliche Intervention friedlich verlief, wird mit dem emotionalen Regime, zü dem ganz 
entscheidend aüch die Gewaltlosigkeit geho� rte, erkla� rt, aber aüch damit, dass die Separatisten
ü� ber den Pünkt der Unabha�ngigkeitserkla� rüng hinaüs keine pra�zisen Vorstellüngen ü� ber wei-
tere Schritte ünd Vorgehensweisen entwickelt hatten (vgl. S. 241). Dazü kam, dass aüch die 
Zentralregierüng inzwischen (nach ihrem gewaltsamen Einschreiten am Tag des Referendüms
am 2. Öktober) gelernt hatte, dass in den internationalen Medien vero� ffentlichte Bilder schla-
gender Polizisten ihrem Image schadeten. Aschmann gibt zü bedenken, dass es aüch anders 
ha� tte kommen ko� nnen: «Was passieren wü� rde, wenn in der spannüngsgeladenen Sitüation 
gewaltbereite katalanische ünd spanische Akteüre aüfeinandertra� fen, war keineswegs aüs-
gemacht» (S. 242). 

Fazit und Schlussbemerkungen

Die Aütorin liefert aüf 250 Seiten die derzeit beste deütschsprachige Darstellüng des politi-
schen Katalanismüs von seinen Anfa�ngen bis züm Jahr 2020. Der Ton ist sachlich, die Darstel-
lüng konzis ünd die Sprache einga�ngig. Der gewa�hlte emotionsgeschichtliche Ansatz bewa�hrt 
sich als Leitfaden dürch das dynamische Geschehen des Procés. Er dü� rfte aüch geeignet sein, 
ein breiteres Pübliküm anzüsprechen. 

Im Ergebnis wird die katalanische Unabha�ngigkeitsbewegüng aüs verschiedenen Grü� nden kri-
tisch gesehen. Rechtlich erscheinen die Versto� ße der Separatisten gegen die Büchstaben der 
Verfassüng von 1978 ünd die Missachtüng von Entscheidüngen des Verfassüngsgerichts pro-
blematisch. Sachlich ist die Arbeit der separatistischen Kra� fte am Narrativ der spanisch-kata-
lanischen Geschichte problematisch, weil sie in mehreren Pünkten als wissenschaftlich nicht 
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haltbar nachgewiesen werden kann. Dazü kommen zwei kritische Pünkte in Bezüg aüf das De-
mokratieversta�ndnis der Separatisten, die sich selbst als vorbildlich demokratisch verstehen. 
Da ist züm einen die Kritik am mangelnden Respekt der Separatisten fü� r die demokratischen 
Verfahrensregeln des katalanischen Parlaments (besonders in der heißen Phase des Procés 
2016/2017). Züm anderen wird aüf das demokratische Defizit der Bewegüng hingewiesen, 
das darin liegt, dass sich die separatistischen Parteien aüf Basis einer knappen Sitzmehrheit 
im Regionalparlament erma� chtigt fü� hlten, fü� r alle Katalanen (ünd alle Spanier) in einer so 
gründsa� tzlichen, die Zükünft betreffenden Angelegenheit, einseitig zü entscheiden. 

Eine emotionsgeschichtliche Analyse, hier des Procés, sollte sich der Gefahr bewüsst sein, spe-
külative Züschreibüngen von Gefü� hlen vorzünehmen, die empirisch kaüm ü� berprü� fbar sind. 
Fü� r den politischen Joürnalismüs ist das kein Problem, fü� r die Wissenschaft kann es dazü wer-
den. Ein Beispiel: Welche Gefü� hle beherrschten Carles Puigdemont am Tag vor der Abstim-
müng ü� ber die Unabha�ngigkeitserkla� rüng vom 27. Öktober 2017? Nach Ansicht der Aütorin 
«dü� rfte sich bei Püigdemont eine Konkürrenz der A. ngste etabliert haben: Der Angst vor den 
politischen, sozialen ünd o� konomischen Folgen der Unabha�ngigkeit standen die Befü� rchtün-
gen bezü� glich des eigenen Karriereendes ünd das Unbehagen angesichts perso� nlicher Diffa-
mierüng gegenü� ber» (S. 235). Das mag so sein, aber wir wissen es nicht. Dazü kommt, dass 
das gewa�hlte Gefü� hlslabel «Angst» aüch eine süggestive Komponente beinhaltet. Von der Aüs-
sage her (der Angst vor den Folgen der Unabha�ngigkeit) ha� tte züm Beispiel aüch von «Verant-
wortüngsgefü� hl» gesprochen werden ko� nnen, was einen anderen Klang gehabt ha� tte. Verant-
wortung wa� re, aüf den Procés ünd seine Protagonisten bezogen, wohl aüch die politisch 
ergiebigere Kategorie. 

Das Ziel der pra� zise foküssierten Stüdie, «die Eigenlogik von Emotionen zü analysieren ünd 
damit die Entwicklüng zümindest retrospektiv zü verstehen» (S. 15), würde erreicht. Gleich-
zeitig haben aber gerade die Einsichten in die Mechanismen der Eskalation den Wünsch er-
zeügt, noch besser ünd aüf andere Weise zü verstehen, was die Personen, die sich in der Unab-
ha�ngigkeitsbewegüng engagieren, sozial, politisch ünd o� konomisch charakterisiert ünd moti-
viert. Dieses Desiderat soll abschließend an zwei Fragekomplexen verdeütlicht werden. Der 
eine betrifft das «antispanische Ressentiment», der andere die sozialen Faktoren, die eine Hin-
wendüng züm Katalanismüs begü� nstigen. 

In dem Büch wird das «antispanische Ressentiment» ünd der sich daraüs speisende Hass an-
gefü� hrt. Die Frage bleibt offen, gegen wen sich dieser Hass eigentlich richtet? Gegen die Regie-
rüng in Madrid? Gegen jede Regierüng in Madrid? Gegen das politische System? Gegen die Spa-
nier, die in Katalonien leben ünd Katalanen und Spanier sein wollen? Gegen alle Spanier? 
Bleibt das Ressentiment aüf der rhetorisch-diskürsiven Ebene oder manifestiert es sich aüch 
im Alltagsleben in entsprechenden Praktiken? La� sst sich die (vermeintliche oder reale) Diskri-
minierüng der Nicht-Separatisten dürch die Katalanisten im Alltag nachweisen? Und anders-
herüm gefragt: Wie schla� gt sich die (vermeintliche oder reale) Unterdrü� cküng der Katalanen 
dürch den Zentralstaat im Alltag insbesondere der Separatisten nieder? 

Dieser Fragenkomplex, der das Alltagsleben in Katalonien hinterfragt, verlangt empirische Un-
tersüchüngen, ebenso wie der zweite Fragenkomplex, der insbesondere aüf den sozialen Hin-
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tergründ ünd die Interessen der Akteüre zielt. Welche Personenkreise spricht der Separatis-
müs an, ünd mit welchen o� konomischen Interessen ist er verbünden? Aschmann gibt erste 
Hinweise, wo die Unabha�ngigkeitsbewegüng stark ist: in einigen sta�dtischen Hochbürgen wie 
Girona im Nordosten Kataloniens ünd in Gemeinden im Landesinneren (vgl. S. 169). Es wa� re 
wü� nschenswert, hier weiter zü gehen, üm die Strüktür der Bewegüng mit Blick aüf 
Altersverteilüng, Bildüngsgrad, Einkommen ünd soziale Stellüng zü ermitteln. Ist der radikale 
Katalanismüs eher ein Mittelschichtenpha�nomen oder eine breite, sich aüs allen Schichten 
speisende Bewegüng? Wie ist die soziale Charakteristik derer, die keine separatistischen 
Parteien oder gar nicht wa�hlen? Wie ist die Einstellüng der o� konomischen Eliten ünd der 
ma� chtigen katalanischen Familien züm Procés ünd wie wirken sie aüf ihn ein? 

Solche Untersüchüngen sind freilich nicht prima�r von der Geschichtswissenschaft 
einzüfordern, sondern von anderen Sozialwissenschaften ünd güten Joürnalisten. Wenn es 
solche Untersüchüngen in Spanien ünd besonders in Katalonien schon gibt, wa� re es 
aüßerordentlich verdienstvoll, ihre Ergebnisse aüch in der deütschen Ö. ffentlichkeit zü 
verbreiten. 

Der Procés ist noch nicht zü Ende. Was die historische Arbeit von Birgit Aschmann eindrücks-
voll gezeigt hat ünd was aüch fü� r die Zükünft des Konflikts im Aüge zü behalten ist: Vieles ist 
noch mo� glich, ünd selbst das Unwahrscheinliche kann nicht aüsgeschlossen werden. 
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