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0. Einleitung 

In der vorliegenden Magisterarbeit versuche ich einen überblick über die Sprachgeschichte 

Kataloniens im späten 18. und frühen 19.Jh. zu geben, einer Zeit, die als Epoche zwischen der 

Decadència und der Renaixença des Katalanischen mehr Aufmerksamkeit verdient, als ihr in 

der bisherigen Forschung zuteil geworden ist. In Kapitel 1 sollen anhand eines 

Forschungsüberblickes über die katalanische Soziolinguistik und Sprachgeschichtsschreibung 

Fragestellung und methodisches Vorgehen abgegrenzt werden. 

In Kapitel 2 erläutere ich einige Grundbegriffe, die die Untersuchung leiten. 

Kapitel 3 behandelt die Fähigkeit der Katalanen um 1800, katalanisch und spanisch zu 

schreiben. Als der napoleonische General AUGEREAU 1810 das Katalanische als 

Verwaltungssprache in Barcelona und Girona wieder einführt, offenbaren die Katalanen eine 

erstaunliche Schreibkompetenz in einer offiziell seit fast einem Jahrhundert nicht mehr 

gebrauchten Schriftsprache. Ausgehend von der Initiative AUGEREAUs gebe ich einen 

Überblick über die Textsorten, in denen das Katalanische bzw. Spanische um 1800 verwendet 

wurde. Des weiteren frage ich nach dem Erwerb der Fähigkeit, spanisch bzw. katalanisch zu 

schreiben, indem ich das Schulsystem und insbesondere die Auswirkungen des Verbotes, 

katalanisch zu unterrichten, die Real Cédula de Aranjuez Karls III. (1768), untersuche. 

In Kapitel 4 soll ein Überblick über das Sprachdenken der Katalanen gegeben werden. Hierbei 

gehe ich erneut von der Initiative AUGEREAUs aus. Die Katalanen begegnen der wichtigen 

sprachpolitischen Maßnahme mit einer überraschenden Gleichgültigkeit, die es zu 

hinterfragen gilt. 

Kapitel 5 knüpft an die Ergebnisse der beiden vorhergehenden Kapitel an. Die Verwendung 

des Katalanischen bzw. Spanischen in bestimmten Textsorten setzt die Fähigkeit, diese 

Sprachen schreiben zu können, voraus. Wenn die Schreiber grundsätzlich beide Sprachen 

beherrschen, so hängt die Sprachwahl nicht zuletzt vom Sprachbewußtsein, von der 

Wertschätzung der Sprachen, ab. Die Bedingungen, die zur Wahl der einen oder anderen 

Sprache führen, sollen in Kapitel 5 summarisch erläutert werden. 
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Kapitel 6 enthält einige ergänzende Bemerkungen zu Verbreitung und Gebrauch des 

Katalanischen und Spanischen im Bereich des Mündlichen. 

Die Arbeit schließt (Kapitel 7) mit einer Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse 

sowie mit einem Ausblick auf offene Fragestellungen, die im Rahmen weiterer Forschung, wie 

ich hoffe im Rahmen einer Doktorarbeit, beantwortet werden könnten. 

Ich beschränke mich in der vorliegenden Arbeit weitgehend auf die Sprachgeschichte 

Kataloniens. Die anderen "katalanischen Länder", vor allem das Valencianische Land und 

Mallorca, konnten nur am Rande berücksichtigt werden. 

Während eines Studienaufenthaltes in Barcelona (1989/90) konnte ich eine Vielzahl von 

Quellen aus dem Untersuchungszeitraum einsehen und z.T. erstmals erschließen. Ich zitiere 

diese Quellen in der vorliegenden Arbeit ohne die Orthographie zu standardisieren oder gar 

zu modernisieren. So wie die Quellen erscheinen, dokumentieren sie die Schreibkompetenz 

der Katalanen in dieser Zeit. Nur besonders ungewöhnliche Abweichungen werden mit (sic!) 

gekennzeichnet. 

Soweit ich die Quellen selbst transkribiert habe, dienten mir die Regeln der "Diplomatischen 

Edition" nach MASAI (vgl. MASAI 1950 177-193) als Orientierung. Gleichwohl bin ich bzgl. der 

sogenannten Scriptura continua nicht dem Rat MASAIs (vgl. ebd. : 188) gefolgt und habe bei 

den spanischen und katalanischen Manuskripten die Wörter nicht dem heutigen Standard 

nach getrennt. Zum einen wird die Lesbarkeit der Zitate nicht erheblich erschwert, zum 

anderen finden sich selbst in gedruckten katalanischen Texten der Zeit Fälle der Scriptura 

continua. Das Phänomen erscheint deshalb aus phonetischer und morphologischer Sicht 

interessant. 

Die Akzentsetzung in den spanischen und katalanischen Texten habe ich ebenfalls nicht 

verändert. Sie mag aus heutiger Sicht ungewöhnlich erscheinen und bisweilen die Lektüre 

erschweren. Gleichwohl erfolgt sie nicht ohne Regeln. Für die spanischen und z.T. auch für die 

katalanischen Texte gilt: 

- Die Präposition a sowie die Konjunktionen e, o, und u tragen einen Akzent. 

- Endbetonte Wörter, die auf -n oder -s enden, sind in der Regel nicht durch einen Akzent 

gekennzeichnet. 
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- Was die Verbalparadigma betrifft, so sind die betonten Endungen des Futurs in der Regel nicht 
durch einen Akzent gekennzeichnet, wohl aber die betonten Endungen des einfachen Perfekts. 

- Die Kennzeichnung der betonten Silbe der Proparoxytona und der Paroxytona, die auf 
Konsonant enden, durch den graphischen Akzent ist nicht allgemein verbreitet. Dagegen finden sich 
in einigen Texten graphische Akzente auch auf der betonten Silbe der Paroxytona, die auf Vokal 
enden. 

- Ein Zirkumflex auf einem Vokal, der dem Graphem <x> folgt, zeigt die Aussprache [ks] an. 

 

Zu den französischen Texten, die sich im Anhang finden, vgl. dort die Einleitung. 

Daß ich die vorliegende Arbeit fertigstellen konnte, verdanke ich vor allem meiner Mutter, die 

mir mein Studium ermöglicht und es mit Interesse begleitet hat. Mein Dank gilt ferner meinen 

akademischen Lehrern, vor allen Prof. Dr. Jens LÜDTKE, der mir als Betreuer der Arbeit stets 

mit Rat und Kritik zur Seite stand und Dr. Ulrich THILO, der in den ersten Semestern mein 

Interesse an Sprachgeschichte und Soziolinguistik weckte. In Barcelona erhielt ich wichtige 

Anregungen von Prof. Dr. Joan SOLA sowie von Pere MARCET und Angels MASSIP. Ich möchte 

schließlich all denen danken, die mir auf die eine oder andere Weise in Barcelona und Berlin 

bei der Fertigstellung dieser Arbeit geholfen haben: Den stets hilfsbereiten Angestellten der 

Archive und Bibliotheken sowie Aldina QUINTANA, Andreas WESCH, Elena FORGA MARTEL 

und Ruth FALBE. 
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1. Spanisch und Katalanisch um 1800 - Fragestellung einer historischen 

Soziolinguistik 

1.1. Sprachkontakt als soziolinguistisches Problem 

Das Verhältnis von Sprachen und einzelnen sprachlichen Varietäten als Fragestellung einer 

historischen Soziolinguistik, wie es im folgenden anhand des Spanischen und Katalanischen 

um 1800 erörtert werden soll, ist in der Linguistik bisher kaum untersucht worden. Mag 

insbesondere die diatopische und diastratische Variation der historischen Einzelsprachen noch 

so offensichtlich sein, die Abgrenzung der einzelnen Varietäten stößt auf so große 

Schwierigkeiten, daß sich die Sprachwissenschaft lange auf die Untersuchung von 

standardisierten Sprachen, d.h. Nationalsprachen mit literarischer Tradition, beschränkt hat. 

Zwar entstand zumal in Deutschland um 1800 eine romantisch-phonozentrische 

Sprachbetrachtung, die, indem sie die gesprochene Sprache des Volkes als die "natürliche" 

und deshalb primäre ansah, sich nicht-geschriebenen Dialekten (z.B. Joseph STADLER, Johann 

Andreas SCHMELLER; später ASCOLI) und "exotischen" Sprachen (z.B. Wilhelm v. HUMBOLDT) 

zuwandte, doch wurde der Gesichtspunkt damit nur umgekehrt. Das komplexe Verhältnis von 

geschriebenen und gesprochenen Varietäten, standardisierten Nationalsprachen und 

Vernakularsprachen blieb unberücksichtigt. Bei der Erklärung des Sprachwandels wurde zwar 

auf den Einfluß von Substraten, Superstraten und Adstraten - also anderer Sprachen - auf die 

untersuchte Sprache abgestellt, der Sprachkontakt als ein komplexes soziales Phänomen 

jedoch nicht behandelt. 

Die strukturale Linguistik des 20.Jh. konzentrierte sich auf die Beschreibung der Systeme 

funktioneller Sprachen ("Syn-Systeme"), ohne dem Verhältnis der Varietäten historischer 

Einzelsprachen große Aufmerksamkeit zu schenken. Selbst bei der Erklärung des 

Sprachwandels berief man sich primär auf systemimmanente Faktoren. Soziokulturelle 

Phänomene, insbesondere Ansichten und Wertungen der Sprecher und deren Rückwirkung 

auf die Sprache, wurden als wissenschaftlich nicht faßbar aus der Untersuchung 

ausgeschlossen. Die generative Transformationsgrammatik, die Sprache für eine angeborene 

Fähigkeit hielt und sich selbst in eine rationali- 
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stisch-cartesianische Tradition stellte, bot für die Untersuchung von Sprach- und Kulturkontakt 

in noch geringerem Maße Ansatzpunkte. In der "Dark Age" (JOSEPH 1987 : IX) des Siegeszuges 

der Generativisten entstanden jedoch in den USA eine Reihe von Arbeiten, die für die moderne 

Soziolinguistik grundlegend sind. 

Insbesondere Charles FERGUSON und Joshua FISHMAN haben durch ihre Definition der 

Begriffe "Diglossie" und "Bilinguismus" eine wichtige theoretische Grundlage für die 

Beschreibung des Sprachkontakts geschaffen. Bisher waren die verschiedenen individuellen 

und kollektiven Formen von Zweisprachigkeit gewöhnlich als "Bilinguismus" beschrieben 

worden. FERGUSON stellte nun in seinem Aufsatz "Diglossia" dem herkömmlichen Begriff 

"Bilinguismus" den Begriff "Diglossie" als die Koexistenz zweier Sprachen (bzw. Varietäten) 

gegenüber, wobei die eine (high variety) Funktionen mit hohem sozialen Prestige erfülle, die 

andere (low variety) solche mit geringem sozialen Prestige (vgl. FERGUSON 1959 : 325). 

FISHMAN zeigte im Anschluß an FERGUSON das komplexe Verhältnis von individuellem 

Bilinguismus und kollektiver Diglossie (vgl. FISHMAN 1967 : 29-38): 

Häufig würden Diglossie und Bilinguismus zusammen auftreten. Diese Situation ist durch eine 

ausdifferenzierte Funktionstrennung von high und low variety gekennzeichnet. Die high 

variety ist die Sprache des öffentlichen Lebens, die low variety primär auf den häuslichen und 

familiären Bereich beschränkt. Beide Sprachen werden grundsätzlich von allen Sprechern 

beherrscht. Diese "moderne" Sprachkontaktsituation ist jedoch nicht die einzig denkbare. 

Eine Situation Diglossie ohne Bilinguismus ist gegeben, wenn in einer hierarchischen und sozial 

undurchlässigen Gesellschaft eine kleine Elite eine andere Sprache spricht als die Masse der 

Bevölkerung und mit dieser nur mit Hilfe von Übersetzern verkehrt. Es gibt in diesem Fall nur 

eine sehr kleine, zu vernachlässigende Zahl bilingualer Sprecher. 

Bilinguismus ohne Diglossie liegt bei Sprechern vor, die aus familiären Gründen zweisprachig 

sind oder als Immmigranten oder Gastarbeiter in ein Land kommen, in dem die eine Sprache, 

die sie sprechen, keine sozialen Funktionen erfüllt. 

Weder Bilinguimus noch Diglossie ist schließlich nur in sehr kleinen, geographisch isolierten 

Sprechergemeinschaften möglich. 
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Es ist nicht verwunderlich, daß gerade in Katalonien Sprachforscher die Überlegungen 

FERGUSONs und FISHMANs aufgriffen. Bereits 1965 hatte Lluís V. ARACIL 

Sprachkontaktsituationen, wie sie zwischen Spanisch und Katalanisch im Valencianischen Land 

bestehen, als Sprachkonflikt bezeichnet. Nur kurzfristig könne eine gewisse Stabilität im 

Verhältnis der Sprachen erreicht werden, 

"... la ruptura d'aquests equilibris parcials, a causa de canvis històrics, portarà tard o d'hora, o bé a 
l'eliminació del conflicte dins el sistema lingüístic donat, o bé a l'eliminació total del sistema per 
substitució. Aquest esquema explicatiu val per tots els idiomes, sense distincions jeràrquiques." 
(ARACIL 1986 : 25). 

Der Begriff des "Sprachkonfliktes" wurde von Rafael NINYOLES (vgl. NINYOLES [1971] 1982 : 

29-53) und expliziter von Francesc VALLVERDU (vgl. VALLVERDU [1973] 1985 : 37-57) mit der 

Klassifizierung FISHMANs in Beziehung gesetzt. Die Katalanen "dynamisierten" diese 

Klassifizierung durch die These, daß mit der Zeit notwendig die low variety durch die high 

variety in allen Funktionen ersetzt werde oder umgekehrt die low variety in allen Funktionen 

(wieder) an die Stelle der high variety trete (vgl. VALLVERDU [1973] 1985 : 57). Lediglich 

einheitliche Sprechergemeinschaften wie etwa die deutschsprachige Schweiz würden eine 

gewisse Stabilität bei der kollektiven Verwendung zweier Varietäten zeigen, bei "dualer 

Zweisprachigkeit", dem Aufeinandertreffen zweier Sprechergemeinschaften in einem Gebiet, 

würde dagegen ein dynamischer Sprachkonflikt entstehen (vgl. ebd.: 41). 

Der Begriff des "Sprachkonfliktes" ist von den Katalanen vor allem anhand ihrer eigenen 

aktuellen sprachlichen Situation entwickelt worden, d.h. anhand einer bürgerlichen 

Gesellschaft, die durch soziale Mobilität, allgemeine Schul- und Wehrpflicht, sowie durch die 

Steuerung und Verbreitung von Ideologien und Moden durch die Massenmedien 

gekennzeichnet ist [1]. Der Begriff des Sprachkonfliktes ist somit primär auf aktuelle 

Sprachkontaktsituationen anzuwenden, wenn er auch - wir sahen dies bereits bei ARACIL ("val 

per a tots els idiomes") - von den Katalanen selbst schnell verallgemeinert wurde. 
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VALLVERDU versuchte bereits 1973 in seinem Abriß Breu història sociolingüística de la llengua 

catalana (vgl. VALLVERDU 1985: 127-150), die katalanische Sprachgeschichte global als 

Sprachkonflikt zu beschreiben. Es ist offensichtlich und auch durchaus legitim, daß die 

katalanischen Forscher mit ihrer Arbeit die aktuelle Normalització, d.i. die Wiedererlangung 

aller sprachlichen Domänen und Funktionen durch das Katalanische, unterstützen wollen. 

Wenn man allerdings aus einer sprachpolitischen Motivation heraus die historische Dimension 

eines Sprachkonfliktes erschließt, so besteht die Gefahr, daß Forschungsergebnissen, die 

Argumente für die aktuelle sprachpolitische Auseinandersetzung liefern, durch 

Verallgemeinerung eine "geschichtliche Tiefe" verliehen wird. 

1.2. Die Sprachgeschichte Kataloniens 

Darstellung und Periodisierung der katalanischen Sprachgeschichte variieren stark von Autor 

zu Autor. Das Modell der Historia de la lengua española Rafael LAPESAs, einer kompakten 

Darstellung der internen und externen Geschichte des Spanischen von der Romanisierung bis 

ins 20.Jh., ist für das Katalanische nicht aufgegriffen worden. Die Übernahme eines solchen 

Modells wäre wohl auch nicht sinnvoll, wenn man bedenkt, daß die nachmittelalterliche 

Geschichte des Katalanischen nur im Verhältnis zum Spanischen gedacht werden kann. Seit 

dem Mittelalter erfüllt das Katalanische nicht mehr allein alle sprachlichen Funktionen, 

sondern wird im Rahmen eines diglossischen Verhältnisses zusammen mit dem Spanischen 

verwendet. Es fragt sich deshalb, ob nicht die Sprachgeschichte Kataloniens seit dem 

Mittelalter als Geschichte einer sprachlichen Architektur zu betrachten wäre, deren 

"Bausteine" sowohl Varietäten des Katalanischen wie des Spanischen sind [2]. 

Die katalanische Literaturgeschichtsschreibung hat für die nachmittelalterliche Zeit den Begriff 

der "Decadència" (Niedergang des Katalanischen und einer katalanischen Identität) entwickelt 

und ihn dem Begriff der "Renaixença" (Wiedergewinnung des Katalanischen und einer 

katalanischen Identität), der zur Beschreibung der katalanischen Literaturgeschichte des 

19.Jhs. gebraucht wird, gegenübergestellt [3]. Die Begriffe werden gewöhnlich weit gefaßt. 
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Sie schließen sowohl sprachlich-kulturelle als auch sozio-ökonomische Faktoren ein (vgl. PI DE 

CABANYES 1984 : 31). Sprachgeschichtliche Darstellungen orientieren sich zumeist an diesen 

Begriffen. 

Pere MARCET, dessen Història de Ja llengua catalana wohl die ausführlichste katalanische 

Sprachgeschichte ist, verzichtet in den Kapiteln zum 16. bis 19.Jh. weitgehend auf interne 

Aspekte des Katalanischen. Er weist nur zuweilen auf eine fortschreitende Kastilisierung hin 

(vgl. MARCET 1987 : I 239-242). MARCETs Hauptinteresse gilt der Wertschätzung des 

Katalanischen (im Hinblick auf das Spanische), der Kontinuität des Katalanischen insbesondere 

als Schriftsprache, sowie der gegen das Katalanische gerichteten Maßnahmen und der 

Möglichkeiten und Grenzen ihrer Umsetzung. MARCET führt eine Reihe wichtiger Quellen an, 

die er jedoch leider oft nicht oder nicht genau belegt. Seine Sprachgeschichte wird durch die 

Art der Darstellung zu einer Apologie des Katalanischen. MARCET setzt eine ständige 

Konfliktsituation voraus und preist zu Recht oder zu Unrecht all jene, die im Laufe der 

Jahrhunderte zur Verteidigung des Katalanischen beigetragen haben. Hatte er aufgrund seines 

extrem apologetischen Ansatzes von einer Decadència des Katalanischen nicht explizit 

gesprochen, so erfolgt die Darstellung des 19.Jhs. unter der Kategorie der Renaixença, die für 

MARCET im Sinne der literaturwissenschaftlichen Darstellungen mit ARIBAUs Oda a la Pàtria 

(1833) und anderen zeitgleichen Texten beginnt (vgl. ebd. 1987 : II 35f). 

Eine zweite wichtige Darstellung der nachmittelalterlichen katalanischen Sprachgeschichte ist 

das Werk La persecució política de la llengua catalana von Francesc FERRER I GIRONES. FERRER 

I GIRONES, der seine Darstellung mit der Annexion Nord-Kataloniens durch Frankreich nach 

dem Pyrenäenfrieden 1659 beginnt, verzichtet auf die Kategorien Decadència und 

Renaixença. Seine nach den jeweiligen Herrschern gegliederte Darstellung soll, dafür steht 

schon der Titel, die gegen das Katalanische gerichteten Maßnahmen auflisten. Dies geschieht 

mit großer Ausführlichkeit, jedoch ist die Interpretation der Quellen bisweilen 

widersprüchlich. FERRER I GIRONES, der wie MARCET einen Sprachkonflikt voraussetzt, wird 

nicht müde, die Bösartigkeit der spanischen (und französischen) Autoritäten sowie der 

katalanischen Kollaborateure anzuprangern, 
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um dann jedoch die weitgehende Erfolglosigkeit der sprachpolitischen Maßnahmen "contra 

natura" (FERRER I GIRONES 1986 : 48) zu betonen. Schreibt MARCET eine Apologie, so schreibt 

FERRER I GIRONES aus der gleichen Motivation heraus eine Anklageschrift. Der 

Unabhängigkeitskrieg gegen die napoleonischen Besatzungstruppen (1808-1814), der als ein 

externer Einschnitt in das diglossische Verhältnis des Spanischen und Katalanischen für die 

Zeit vor der Renaixença von besonderem Interesse ist (siehe unten Kapitel 3), wird bei 

MARCET recht ausführlich behandelt (vgl. MARCET 1987 : II 22-29); FERRER I GIRONES widmet 

dieser Zeit nur zwei Sätze (vgl. FERRER I GIRONES 1986 : 61; 63) in einer drei Seiten langen 

Passage, in der die antikatalanische Haltung der Cortes de Cádiz (1812) und der Cortes 

Generales in Madrid (1813) diskutiert wird. So verwundert es nicht, daß FERRER I GIRONES 

auch ohne die Kategorie der Renaixença auskommt. Die Geschichte der Verfolgung des 

Katalanischen reiche mit mehr oder weniger großer Kontinuität bis in die Gegenwart: 

"…la persecució legal ha estat una constant des que vàrem perdre les nostres institucions nacionals, 
amb petits oasis de ilibertat que han coincidit amb petits periòdics de democratització com ara la II 
República o la Constitució de 1978." (vgl. ebd. : 262). 

Es erscheint nicht sinnvoll, auf die Kategorien Decadència und Renaixença bei der Bescheibung 

der katalanischen Sprach- und Kulturgeschichte zu verzichten. Mit dem Begriff Decadència 

kann die Marginalisierung des einst mächtigen und selbständigen Kataloniens beschrieben 

werden. Sie ist Folge der politischen Entwicklung Spaniens seit dem Beginn der Vereinigung 

der Königreiche von Kastilien und Katalonien/Aragonien nach der Heirat der Katholischen 

Könige. Nicht zuletzt aufgrund eines Bevölkerungsrückganges, der die Folge von Kriegen und 

Epidemien war (vgl. VILAR [1947] 1988 : 21f)[4], hatten die Katalanen an der Eroberung 

Amerikas nur geringen Anteil; das bedeutende Mittelmeerreich war unter Karl V. und Philipp 

II., obgleich es seine Eigenständigkeit bewahrte, nur noch eine unbedeutende Provinz. 

Mit der Weltmachtstellung Spaniens wurde das Spanische im Siglo de Oro auch Weltsprache; 

im Bewußtsein zumindest der spanischen Gelehrten den Konkurrenten Latein, Italienisch und 

Französisch  
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ebenbürtig, wenn nicht überlegen [5]. So war das Spanische schon vor der Unterwerfung 

Kataloniens unter die spanische Zentralmacht nach der Niederlage im spanischen 



Erbfolgekrieg die Sprache, die das regionale Katalanisch an sozialem Prestige weit übertraf, 

doch erst durch die Dekrete der Nueva Planta (1707 Valencia, 1715 Katalonien und Mallorca) 

kam es zu einer verstärkten und vor allem gezielten Kastilisierung . 

Die Zentralisierungspolitik der Bourbonen, die die alten Rechte (Furs) der katalanischen 

Provinzen abschaffte, bewirkte allerdings im Laufe des 18.Jhs. einen wirtschaftlichen 

Aufschwung, der paradoxerweise Katalonien und anderen Randgebieten der Iberischen 

Halbinsel erneut zu nationaler Bedeutung verhelfen sollte (vgl. SARRAILH 1954 : 18-24). Die 

uneingeschränkte Erlaubnis des direkten Amerikahandels (1778) konsolidierte das Wachstum 

der katalanischen Leichtindustrie, indem ihre Absatzmärkte gesichert wurden (vgl. VILAR 1988 

: 42)[6]. 

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung ging eine Wiederbelebung der wissenschaftlichen und 

literarischen Produktion einher. Es entstanden in der Folgezeit eine Reihe historischer, 

ökonomischer, juristischer, sprachgeschichtlicher sowie literarischer Werke, die, in der Regel 

spanisch geschrieben, erstmals eine katalanische Eigenständigkeit artikulierten. 

Das Werk des Aufklärers Antonio DE CAPMANY, das von der 1758 gegründeten Junta de 

Comercio gefördert wurde[7], mag diese Entwicklung illustrieren. 1779 erscheinen in Madrid 

die ersten beiden Bände der Memorias históricas sobre la marine, comercio y artes de la 

antigua ciudad de Barcelona. Publicadas por disposición y a expensas de la Real Junta y 

Consulado de Comercio de la misma ciudad, 1791 ebd. der Código de las costumbres marítimes 

de Barcelona. Hasta aquí vulgarmente llamado Libro de Consulado. Nuevamente traducido al 

castellano con el texto lemosín restituído a su original integridad y pureza; e ilustrado con 

verlos apéndices; glosarios y observaciones históricas. 1792 folgen die Bände 3 und 4 der 

Memorias. 

Die Titel der Werke geben bereits einen Hinweis auf den veränderten Blickwinkel CAPMANYs. 

Es geht CAPMANY, wie HINA ausführlich 
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darlegt, um die Erforschung der katalanischen Geschichte im bourbonisch-spanischen Kontext 

(vgl. HINA 1978 : 29-38). Als "katalanische Utopie" (ebd. : 31) erscheint die innovative Rolle, 

die Katalonien im Mittelalter innehatte, für das Spanien des ausgehenden 18.Jhs. 

beispielsetzend. Die Wirtschaftspolitik der Bourbonen ist Rahmenbedingung für die 



Wiederentfaltung katalanischen Geistes zum Wohle Spaniens. Dieser Geist verwirklicht sich 

nach CAPMANY in der Universalsprache Spanisch, die er nicht nur als ein Mittel verwendet, 

sondern deren Bedeutung er auch in seinem philologischen Hauptwerk Teatro crítico-histórico 

de la elocuencia española (1786) rühmt. 

Das Ende der Decadència ist für CAPMANY erreicht; der katalanische Geist im Spanischen 

aufgehoben, wie das wirtschaftlich aufstrebende Katalonien im bourbonischen Nationalstaat. 

Dem Werk CAPMANYs folgten andere, in denen die wachsenden sozio-ökonomischen 

Unterschiede zwischen Katalonien und dem übrigen Spanien, die durch die industrielle 

Revolution hervorgerufen worden waren, reflektiert wurden. Sie gaben diesen Unterschieden 

durch eine Neubewertung der katalanischen Geschichte im Sinne CAPMANYs ein historisches 

Fundament. Die spanisch geschriebenen Texte bis hin zu den historischen Romanen der 

romantischen Schule in den '30er und '40er Jahren des 19.Jhs. (Juan CORTADA, Estanislau de 

KOSTKA, Abdó TERRADAS, u.a.) sollten zu einer katalanischen nationalen Identität führen. Sie 

sind jedoch zugleich Ausdruck und Mittel einer Kastilisierung, die in dieser Zeit von der 

aristokratischen Oberschicht zu breiteren bürgerlichen Schichten voranschritt. Insofern 

besteht also eine Kontinuität der Decadència. Gleichwohl ist die Thematisierung der 

"Katalanität" eine Bedingung der Möglichkeit der Renaixença als Wiederbelebung der 

katalanischen Literatursprache (vgl. LÜDTKE 1991). Sie geht als "Inhaltsebene" voran und wird 

erst seit der Bibelübersetzung Lo Nou Testament (1832)[8], der Oda a la Pàtria ARIBAUs (1833) 

und der daraufhin beginnenden Wiederbelebung der katalanischen Poesie durch eine 

katalanische "Ausdrucksebene" ergänzt. Durch die Wiedereinführung der Jocs Florals - 

katalanischer Dichterwettkämpfe nach mittelalterlichem Vorbild - in Jahr 1859 wurde die 

Verwendung des Katalanischen als Literatursprache institutionalisiert. In der Folge entstand 

auch eine größere Zahl von Prosatexten. Eine Basis 
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für die Verwendung des Katalanischen als Wissenschaftssprache schuf das 

sprachreformatorische Werk Pompeu FABRAs [9] um die Jahrhundertwende und schließlich 

kam es in der II. Republik (1931-1939) zu einer fast vollständige Normalisierung des 

Katalanischen. 



Bis weit ins 19.Jh. hinein überlappen sich somit Tendenzen der Decadència und Renaixença 

[10]. So problematisch die Angabe von Eckdaten auch ist, im Zentrum der zu untersuchenden 

Übergangsepoche steht die Jahrhundertwende vom 18. auf das 19. Jahrhundert. 

DECADENCIA________________________________.......     .   .       .                      

                  .             .                        ……. _______________________ RENAIXENҪA 

                                                       (1778)  1800      (1859) 

 

Warum es jedoch zu einem Sprachwechsel kam, warum eine katalanische Identität Mitte des 

19.Jhs. nunmehr verstärkt auf katalanisch thematisiert wurde, war offenbar selbst für die 

Zeitgenossen schwer nachvollziehbar. So betont etwa Antoni de BOFARULL 1854 die 

"Merkwürdigkeit", daß die industrielle Revolution das Katalanische nicht vernichtet, sondern 

gerade wiederbelebt habe. Er plädiert dafür, nunmehr beide Sprachen zu pflegen (vgl. 

BOFARULL 1987 : 32f). Das Spanienbild CAPMANYs ist durch die Renaixença viel früher 

revidiert, als ökonomische Faktoren dazu zwingen. Wer wie BRUNN (vgl. BRUNN 1978 : 287-

289) die Entwicklung des katalanischen Nationalismus allein auf die wirtschaftspolitischen 

Differenzen mit Madrid im ausgehenden 19.Jh. bezieht, kann das Phänomen der Renaixença 

nicht erklären [11]. Aber auch HINA bleibt in seiner geistesgeschichtlichen Studie Spanien und 

Katalonien in der Kulturdiskussion 1714-1939, der ausführlichsten Darstellung dieser Zeit in 

deutscher Sprache, letztlich eine Erklärung schuldig, indem er zwar die Entwicklung des 

Denkens der "großen Namen" sorgfältig analysiert, die diskursive Einbindung dieses Denkens 

im katalanischen Alltag jedoch kaum hinterfragt. 

Die vorliegende Arbeit soll zur Erforschung der sprachlichen Architektur des Spanischen und 

Katalanischen im Spannungsfeld von Decadència und Renaixença einen Beitrag leisten. Dabei 

soll ein Überblick über die soziolinguistische Lage, d.h. über den Gebrauch 
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der Sprachen im Rahmen der Diglossie, gegeben werden. Die soziolinguistische Untersuchung 

soll sich nicht auf eine bloße Auflistung von Domänen und Funktionen der Sprachen 

beschränken. Da die Bedingungen der Sprachverwendung nur im Hinblick auf die 

Sprachkompetenz der Sprecher beschrieben werden können, sollen die Sprachkompetenz der 



Katalanen (die Fähigkeit verschiedene Varietäten des Spanischen und Katalanischen zu 

verwenden) und das Sprachdenken, das den Erwerb und Gebrauch dieser Kompetenz 

bestimmt, untersucht werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anmerkungen: 

[1] Vgl. ARACIL [1966] 1986 : 39-57; NINYOLES [1971] 1982 149-190; VALLVERDU [1973] 

1985 : 59-75. 

[2] Zum Begriff der "spachlichen Architektur", sowie der "Varietät" siehe COSERIU 1988a 

: 280-292 und 294-296. 

[3] Vgl. etwa die kurzen literaturwissenschaftlichen Darstellungen La decade'ncia von 

Antoni COMAS (1978) und La renaixença von Oriol PI DE CABANYES (1979). 

[4] Vgl. auch die unter Berücksichtigung der erweiterten spanischen Ausgabe (1978) 

erstellte deutsche Übersetzung, VILAR 1990 : 27f 

[5] Vgl. als Überblick die Quellensammlung zur spanischen Sprachwissenschaft im Siglo de 

Oro bei BERKENBUSCH 1990. 

[6] Der wirtschaftliche Aufschwung prägte das Bewußtsein der Zeitgenossen: Raymundo 

FERRER etwa beginnt seine Chronik des Unabhängigkeitskrieges mit der Feststellung: 

"Cataluña (...) ofrecía á los nacionales y extrangeros tanta admiracion y pasmo su comercio y 

manufacturas, que no hay mas que abrir los Diccionarios y consultar los viageros modernos, 

para quedar convencidos" (1815 : I 1) 

[7] Siehe B.C., Actes de la Junta de Comerv, Lligall 13bis, Caixa 20, Expediente relativo a 

Capmany. 

[8] Das in den späten '20er Jahren im Londoner Exil erstellte Werk, an dem die Gelehrten 

Josep-Melcior PRAT I SOLA und Antoni PUIGBLANCH mitarbeiteten, erschien 1832 in London 

und 1836 in Barcelona (vgl. JORBA 1986 : 73-75). Die Übersetzung des Nou Testament ist 

sicherlich für den Beginn der Renaixença ebenso wichtig wie ARIBAUs berühmte Ode (vgl. 

MARCET 1987 : II 37f). 

[9] Zu erwähnen sind vor allem die Gramática de la lengua catalana (1912) und der 

Diccionari Ortogàfic (1917). 

[10] Das zeigt sich auch darin, daß COMAS in der zweiten Hälfte seines Buches La 

decadència (vgl. COMAS 1978 : 54-94) zum Teil auf die gleichen Autoren eingeht, die PI DE 

CABANYES in La renaixença als "els precedents" behandelt (vgl. PI DE CABANYES 1979 : 13-

21). 



[11] BRUNN behauptet, daß die Renaixença der '30er und '40er Jahre von der politischen 

Entwicklung unabhängig gewesen sei. Als Erklärung für die Renaixença verweist er lediglich 

auf den Einfluß der deutschen und schottischen Romantik (vgl. BRUNN 1978 : 290). In seinem 

neuesten Beitrag läßt BRUNN allerdings offen, ob primär politische, ökonomische oder sozio-

kulturelle Faktoren für die Entstehung des neuzeitlichen katalanischen Nationalismus 

maßgeblich waren (vgl. BRUNN 1990 : 17f). 
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2. Einige Grundbegriffe 

Es mag sinnvoll sein, im Hinblick auf die zu untersuchende Zeit und das zu untersuchende 

Material einige theoretische Überlegungen voranzustellen, an denen sich das weitere 

Vorgehen orientieren wird. 

2.1. Sprachliche und metasprachliche Information 

Das Material der vorliegenden sprachgeschichtlichen Untersuchung besteht im wesentlichen 

aus Texten aus dem Untersuchungszeitraum zwischen Decadència und Renaixença. Diese 

Texte können verschiedene Arten sprachlicher Information enthalten. 

Primäre sprachliche Information ist nur in Form von schriftlichen Quellen gegeben. Der 

Gebrauch der einen oder anderen oder beider Sprachen in einem Text wird von diesem 

unmittelbar dokumentiert. Sekundäre sprachliche Information (Metasprache) ist zum einen 

als Schreiben über das Schreiben und Sprechen, zum anderen als Schreiben über die 

Bedingungen des Schreibens und Sprechens gegeben. So stellt im Bereich des Mündlichen das 

schriftliche Konstatieren des Gebrauches der Sprachen die einzige Informationsquelle dar. 

Über das bloße Konstatieren hinaus ist jedoch die Einstellung der Sprecher bzgl. der Sprachen 

und ihrer Verwendung von Interesse. Die direkten oder indirekten Wertungen der Sprecher 

können, sofern sie über den Bereich des Individuellen (persönliche Ansichten, Vorlieben und 

Abneigungen) hinausgehen, Aufschluß über das in Katalonien zur Untersuchungszeit 

herrschende Sprachbewußtsein geben. 

2.2. Geschriebene Sprache 

Da allein durch das Medium der Schrift primäre sprachliche Information gegeben ist, sollte das 

Schreiben im Mittelpunkt einer sprachgeschichtlichen Untersuchung stehen. Schriftstücke 

geben unmittelbar über die in ihnen verwendeten Sprachen Auskunft. Die Klassifizierung der 

geschriebenen Texte in Textsorten könnte somit zu einem Überblick über den Gebrauch der 

Sprachen im Rahmen der Diglossie führen. 
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Das Schreiben in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen, ist nicht nur durch die 

unmittelbare Zugänglichkeit des Materials gerechtfertigt. Ohne die Bedeutung des 

Mündlichen gerade in einer weitgehend nicht alphabetisierten Gesellschaft zu verkennen, sind 

doch die Auswirkungen des hohen Prestiges des Schriftlichen auf die sprachgeschichtliche 

Entwicklung zu berücksichtigen. Die politische Durchsetzung eines Standards, einer 

allgemeingültigen sprachlichen Norm, ist ohne Schrift undenkbar. Ein Aspekt, der, wie JOSEPH 

betont, in soziolinguistischen Studien oft nicht genügend berücksichtigt wurde: 

"The hesitance of some linguists to posit writing as a necessary feature of a standard language is 
likely due to the overwhelming phonocentric leaning of the discipline."  (JOSEPH 1987 : 6). 

Die Bedeutung einer Sprache als Schriftsprache, die materielle Manifestation dieser Sprache 

in der Schrift, prägt entscheidend das Sprachbewußtsein der Sprecher und ist somit ein 

zentraler Faktor für die Substitutionsprozesse im Rahmen einer dynamischen Diglossie: 

"Writing vastly increases language's political force, (...) [because] it endows language with a much 
more substancial materiality than it inherently possesses, leading to the 'logical' assumption of 
graphicentrism (sic!)." (ebd. : 38). 

Schriftnorm und Schriftnormbewußtsein stehen am Anfang einer jeden Sprachpolitik. Bereits 

bei NEBRIJA heißt es 1492: 

"… acordé ante todas las otras cosas reduzir en artificio este nuestro lenguaje castellano, para que 
lo que agora & de aquí adelante él se escriviere pueda quedar en un tenor, & estender se en toda 
la duración de los tiempos que están por venir (...) después que vuestra Alteza metiesse debaxo de 
su iugo muchos pueblos bárbaros & naciones de peregrinas lenguas, & con el vencimiento aquellos 
tenían necessidad de recibir las leies quel vencedor pone al vencido, & con ellas nuestra lengua ..." 
(NEBRIJA 1984 : 100-102 [Hervorhebung, R.K.]). 

Das externe Moment der Verbreitung des Spanischen und Katalanischen als Schriftsprache, 

aber auch das interne Moment der 
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Normierung und des Ausbaus der Sprachen sollen deshalb im Hinblick auf das Prestige der 

Schriftsprachen im folgenden untersucht werden. 

Einige ergänzende Bemerkungen über die gesprochene Sprache, über die die untersuchten 

Quellen nur wenig Auskunft geben, finden sich in Kapitel 6 am Ende der Arbeit. 

 



2.3. Qualitative versus quantitative Untersuchung 

Es scheint, daß im Bereich der Schriftsprache unmittelbar darüber Auskunft gegeben werden 

kann, welche Sprache "in welchem Maße" welche Funktion erfüllt. Statistische 

Untersuchungen könnten ergeben, daß die Sprache A in der Textsorte m zu x% verwendet 

wird, die Sprache B in der Textsorte m zu y%. Eine quantitative Methode, die sich am 

Forschungsparadigma der Naturwissenschaften ausrichten würde, könnte dem Gebot 

wissenschaftlicher Objektivität eher entsprechen als eine qualitative Methode. Sie stößt 

jedoch auf faktische Probleme: 

Die Überlieferung des sprachlichen Materials ist zufällig. Von dem (noch) vorhandenen 

Material kann niemals zwingend auf das ursprünglich gegebene Material geschlossen werden. 

Zudem ist das vorhandene Material niemals im Ganzen zugänglich, so daß eine abschließende 

Quantifizierung nicht vorgenommen werden kann. 

Es ist deshalb eine Herangehensweise vorzuziehen, die nicht bloß einen Gebrauch positiv 

feststellt, sondern vielmehr die einzelnen Quellen danach bewertet, inwieweit ihnen eine 

bestimmte Kompetenz und ein bestimmtes Bewußtsein als Bedingungen ihrer Möglichkeit 

zugrundeliegen. So könnte induktiv, ausgehend von einer gewissen Zahl von Belegen, auf die 

Dominanz einer Sprache in einer bestimmten Funktion geschlossen werden. Es gilt dann die 

Gründe dieser Dominanz aufzuzeigen. Dieses qualitative Verfahren birgt das Risiko falscher 

oder für die Leser nicht nachvollziehbarer Interpretation. Eine wertende Interpretation der 

Quellen mit "Spürsinn, Augenmaß, Intuition" (BERKENBUSCH 1988 : 138) erscheint jedoch 

ergiebiger als eine quantitative Vorgehensweise, die dem Kulturobjekt Sprache aber nicht 

gerecht werden würde.  
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2.4. Die sprachliche Kompetenz 

Unter einer qualitativen Untersuchung des Materials soll eine Untersuchung verstanden 

werden, die über eine bloß quantitative insofern hinausgeht, als sie nach den Bedingungen 

des Gebrauchs fragt. Die Texte sollen nicht lediglich historischen Sprachen zugeordnet 

werden. Vielmehr soll die sprachliche Kompetenz der Textproduzenten, die die Texte erst 

ermöglicht, erschlossen werden. 



COSERIU unterscheidet drei Ebenen der sprachlichen Kompetenz: die allgemein-sprachliche 

Kompetenz, d.i. die Fähigkeit zum sprachlichen Ausdruck von "Weltkenntnis", die 

einzelsprachliche Kompetenz, d.i. die Beherrschung mehrerer (idealiter einer) funktioneller 

Sprachen und die Textkompetenz, d.i. die Beherrschung der Regeln, die einen bestimmten 

Text konstituieren (vgl. COSERIU 1988b : 89-185). Der Begriff "Kompetenz" soll in der 

vorliegenden Arbeit in einem engeren Sinn, nämlich als einzelsprachliche Kompetenz, 

gebraucht werden, genauer als die Fähigkeit der Sprecher, verschiedene funktionelle 

Sprachen, die den historischen Einzelsprachen Spanisch und Katalanisch als Varietäten 

zuzuordnen sind, zu verwenden. 

2.5. Sprachbewußtsein als Diskurs 

Das Sprachbewußtsein, auf das durch die metasprachlichen Kommentare der Sprecher 

geschlossen werden kann, soll als "Diskurs" beschrieben werden. Der Begriff "Diskurs", seit 

einiger Zeit ein Modewort der wissenschaftlichen Diskussion, ist unbestimmt wie kaum ein 

anderer Begriff. 

In der Linguistik ist der Begriff "Diskurs" zur Bezeichnung der individuellen Tätigkeit des 

Sprechens, "als Redeakt oder als zusammenhängende Reihe von Redeakten" (COSERIU 1988b 

: 74), verwendet worden. 

Weitergehender faßt Michel FOUCAULT, der als Begründer der "Diskursanalyse" gilt, den 

Begriff. Nicht allein das individuelle, ereignishafte Sprechen erscheint bei FOUCAULT als 

Diskurs, sondern auch ein "System", das dieses Sprechen ordnet und begrenzt. In Les mots et 

les choses (1966) wird der Begriff des Diskurses als ein  
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Weltbild" eingeführt, das eine mittlere Struktur zwischen dem sprachlichen System (den 

Einzelsprachen, die für sich "Weltbilder" sind,) und den ausdifferenzierten wissenschaftlichen 

und philosophischen Theorien bildet (vgl. FOUCAULT 1966 : 11f). Dieses "Weltbild", so wird 

vielleicht die Verschiebung der Begriffsbedeutung deutlicher, entsteht natürlich durch eine 

Reihe von Sprechakten, Erörterungen, Wiederholungen, Kommentaren. 

FOUCAULT betont, daß "cette région «médiane>›, dans la mesure où elle manifeste les modes 

d'être de l'ordre, peut se donner comme la plus fondamentale" (ebd. : 12). Anders als die 

Einzelsprache, die nur in geringem Maße für sich die "Weltsicht" der Sprecher bestimmt, 



liegen Diskurse ihrem Denken und Handeln zugrunde. Als Leitfaden im Alltag ist der Diskurs 

["la région médiane"] "plus solide, plus archaïque, moins douteuse, toujours plus «vraie» que 

les théories qui essaient de leur donner une forme explicite" (ebd.). 

Im folgenden soll dem Begriff "Diskurs" strenger als bei FOUCAULT eine "strukturalistische" 

Bedeutung zukommen. Wenn z.B. vom "pro-katalanischen Diskurs" die Rede ist, so soll 

darunter nicht ein einzelnes Sprechen zugunsten des Katalanischen verstanden werden, 

obwohl dieses immer Ausgangspunkt der Analyse und insofern der Ort des Diskurses bleibt, 

sondern die "Weltanschauung", die diesem Sprechen den Inhalt gibt, "Meinungsäußerungen" 

sollen als Realisierungen eines homogenen Systems (Diskurs), begriffen werden, das diese erst 

ermöglicht. Die einzelnen Elemente des Diskurses ("Argumenteme") können als "Bausteine für 

Argumente" gemäß den im System vorgegebenen Regeln in Texten verwendet werden. 

Der Diskurs ist weder ein Soziolekt noch ein Sprachstil. Er ist weder durch eine soziale Schicht 

definiert noch durch seinen Gebrauch in einer bestimmten Redesituation. Der Diskurs ist 

durch einen bestimmten Themenbereich begrenzt. Zwar mag es auch eine pragmatische 

Beziehung zwischen Stilen oder Soziolekten und bestimmten typischen Themen geben. Diese 

ist jedoch nicht notwendig. Wir können in einem bestimmten Stil grundsätzlich über alles 

reden, nicht jedoch in einem bestimmten Diskurs. 

Ein Beispiel: Es ist unmöglich im "heideggerischen Diskurs" [1] über, sagen wir, die 

Wüstentöchter zu sprechen, weil dieser Diskurs hierfür keine Argumenteme bereithält. Wohl 

aber können wir im  
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"heideggerischen Stil" über jedes noch so entlegene Thema sprechen, indem wir typische 

Elemente der Ausdrucksweise (Syntax, Wortbildung) HEIDEGGERs nachahmen. 

Mit der Textsorte hat der Diskurs gemeinsam, unabhängig von einer bestimmten 

Einzelsprache zu sein. Wie wir in jeder Schriftsprache einen Brief schreiben können, können 

wir auch in jeder Sprache, soweit sie die "Bedeutungen" (Signifikate) hierfür zur Verfügung 

stellt, ein bestimmtes System von Argumentemen realisieren. Ist die Textsorte (primär?!) 

formal bestimmt, so ist der Diskurs jedoch gerade formal frei; er kann sich in verschiedenen 

Textsorten entfalten (z.B. Rede, Flugblatt, Zeitungsartikel,...). 



Die Diskursanalyse könnte einen Beitrag zur Erforschung der Strukturiertheit des 

elokutionellen Wissens im Sinne COSERIUs [2] leisten. 

COSERIU hat die Unabhängigkeit des elokutionellen Wissens von einer bestimmten 

Einzelsprache anhand von Beispielen des allgemein-menschlichen Wissens gezeigt. So gelten 

analytische Urteile a priori für alle Menschen unabhängig der Einzelsprache, in der sie 

ausgedrückt werden (vgl. COSERIU 1988b : 93). Objektive Erkenntnis in Form von 

synthetischen Urteilen a posteriori nennen wir gerade deshalb objektiv, weil sie das So-Sein 

der "Objekte" betrifft und den Anspruch erhebt, für alle Menschen unabhängig der 

Einzelsprache zu gelten. COSERIU spricht hier von der "allgemeinen Kenntnis der Sachen" (vgl. 

ebd. : 96-107). Der Diskurs nun betrifft nicht ein in diesem Sinne allgemeingültiges Wissen. 

Man mag ihn eher einen "Glauben", ein "Dafürhalten", eine bestimmte "Sicht" nennen. 

Gleichwohl besteht ein Diskurs unabhängig von einer Einzelsprache. Der marxistische Diskurs 

mag sich z.B. auf Deutsch, Russisch, Spanisch oder Koreanisch realisieren. Die Ansichten und 

Meinungen der Katalanen über das Spanische und Katalanische können auf Spanisch, 

Katalanisch, Französisch oder in einer anderen Sprache artikuliert werden. Es ist jedoch davon 

auszugehen, daß diese Ansichten nicht beliebig sind, sondern von strukturierten Diskursen 

bestimmt werden, die von der Einzelsprache unabhängig sind. Die Untersuchung von 

Äußerungen über die Sprachen soll Aufschluß darüber geben, wie das Sprachdenken der 

Katalanen um 1800 strukturiert ist. 
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Mit dem Begriff des Diskurses soll, wie mit dem Begriff der Kompetenz, eine bloß quantitative 

("horizontale") Untersuchung des manifestierten Gebrauchs überschritten werden. Die 

Diskursanalyse erscheint effektiver als die quantitative Untersuchung, da sie das "Normale" 

(Überwiegende) und das "Abweichende" (Seltene) nicht quantifizierend nebeneinander stellt, 

sondern logisch trennt. Von einem Diskurs kann wie von einem sprachlichen Regelsystem 

ungewollt oder auch gewollt abgewichen werden. Wie man sich versprechen oder 

verschreiben kann oder eine bestimmte Sprachregel nicht akzeptieren mag, so kann man sich 

bewußt gegen einen Diskurs richten oder aus Unkenntnis von ihm abweichen. Eine faktische 

Abweichung von einem Diskurs darf nicht bloß konstatiert werden, es ist vielmehr eine 

Erklärung für die Abweichung zu suchen. 

 



2.6. Geschichte und Zeit 

COSERIU hat gezeigt, daß die herkömmlich der Sprache selbst zugeschriebenen Perspektiven 

Synchronie und Diachronie Perspektiven der Linguistik sind. In der Sprache fallen sie 

zusammen: "Das Sein einer Sprache ist das jeweilige Resultat ihres Werdens (...) und ihr 

Werden ist dynamische Anwendung ihres Seins" (COSERIU [1980] 1988c : 141). 

Eine sprachgeschichtliche Untersuchung, die sich an einem historischen Gegenstand 

ausrichtet, geht deshalb über die isolierte und additive Beschreibung verschiedener 

funktioneller Sprachen hinaus. Sie betrachtet das Funktionieren der Sprache in der Rede, die 

Wahl, die die Sprecher in einem Text eben nicht nur innerhalb der Paradigmata einer 

funktionellen Sprache, sondern auch zwischen verschiedenen Varietäten historischer 

Einzelsprachen treffen (vgl. ebd. : 142). Die Geschichte betrachtet einen Text, eine Epoche, 

eine historische Sprache als "Einzelfakten (...) und sie betrachtet jedes Faktum mit all seinen 

Determinationen, darunter auch der strukturellen, die für sie nur eine unter vielen anderen 

ist" (ebd. : 142f). 

In der vorliegenden Arbeit soll von den Texten des Untersuchungszeitraums als historischen 

Fakten ausgegangen werden. Die funktionellen Sprachen, die die Sprecher in den Texten 

verwenden, sind für sich strukturelle Determinationen. Ebenso ist das als 

22 

Diskurs betrachtete Sprachdenken eine strukturelle Determination. Bei der Beschreibung der 

Diskurse wird insofern eine Perspektive in die sprachgeschichtliche Untersuchung integriert, 

die herkömmlich als synchronisch bezeichnet wird, eigentlich jedoch achronisch ist. Wie eine 

funktionelle Sprache an sich, ist auch ein Diskurs als System nicht an die externe (historische) 

Zeit gebunden. Wir können heute einen klassisch lateinischen Text schreiben, d.h. eine 

funktionelle Sprache, die zu einer toten historischen Sprache gehört, verwenden. Ebenso 

können wir heute Argumenteme der zu untersuchenden Diskurse gebrauchen. 

Um die Zeit zwischen Decadència und Renaixenςa als Epoche, d.h. als Ganzes als ein 

historisches Faktum, beschreiben zu können, muß auf ein weitgestreutes Material 

zurückgriffen werden, das aus der Zeit zwischen den '30er Jahren des 18.Jhs. und den '30er 

Jahren des 19.Jhs. stammt. Dieses Material ist keineswegs homogen. Vielmehr wird jedes 



Dokument im einzelnen hinsichtlich seiner strukturellen und nicht-strukturellen 

Determinationen zu bewerten sein. 
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Anmerkungen: 

[1] Gemeint ist hier nicht das philosophische System HEIDEGGERs, sondern ein System von 

Argumentemen, das in seinem "Umkreis" durch die Diskussion seiner Thesen, deren 

Weiterentwicklung oder auch nur durch deren "modische" Verwendung entstanden ist. 

[2] COSERIU unterscheidet hinsichtlich der Strukturiertheit die einzelsprachliche Ebene 

von den beiden anderen Ebenen: "Sicherlich sind das elokutionelle und das expressive Wissen 

strukturiert im weiteren Sinne, d.h. sie weisen eine bestimmte Form der inneren Relation auf. 

Sie sind es aber nicht unbedingt im engeren Sinne. Man kann nämlich nicht mit Sicherheit 

sagen, daß das elokutionelle und das expressive Wissen eine bestimmte feste Form der 

inneren Relation aufweisen, und man kann noch weniger sagen, daß es sich hier um ein Wissen 

handelt, das strenge Festigkeit in der Gemeinschaft aufweist" (COSERIU 1988b : 262). 
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3. Spanisch und katalanisch schreiben um 1800 im Hinblick auf die Initiative 

AUGEREAUs 

Auf Initiative des napoleonischen General AUGEREAU wird das Katalanische 1810 als ko-

offizielle Sprache neben dem Französischen eingeführt. Der Versuch der Entkastilisierung des 

öffentlichen Lebens sollte die sich in der Sprache manifestierende Verbundenheit Kataloniens 

mit dem restlichen Spanien lösen und so die Annexion der Gebiete nördlich des Ebro 

ermöglichen. 

Die sprachpolitische Entscheidung der Franzosen beruhte im Gegensatz zu vorhergehenden 

Maßnahmen der spanischen Bourbonen nicht auf Faktoren, die auf der Seite des Normgebers 

anzusiedeln sind. Hatte Madrid das Spanische als Nationalsprache aus symbolischen Gründen, 

als Zeichen der Macht, wie aus praktischen Gründen, zwecks Vereinheitlichung von 

Verwaltung und öffentlichem Leben, eingeführt, so ging es den Franzosen um rein taktische 

Überlegungen [1]. Die Sprache des Normadressaten sollte aufgewertet werden, um diesen zu 

bewegen, die neuen Machthaber zu akzeptieren. Besonders wichtige 

Verwaltungsangelegenheiten wurden dagegen auf Französisch abgehandelt: Auf Französisch 

erfolgte etwa bei Gericht die Urteilsverkündung – "segons una pràtica dels tribunals 

napoleònics“ (MERCADER 1978 : 70); schließlich herrschte das Französische auch im internen 

Behördenverkehr vor [2] und wurde von den kollaborierenden Honoratioren als 

Schriftsprache gebraucht [3]. 

Der Initiative AUGEREAUs lag eine Hypothese über die sprachliche Situation Kataloniens 

zugrunde, die das Katalanische als die Sprache Kataloniens postulierte und darüberhinaus eine 

affektive Bindung der Katalanen zu ihrer Sprache bei gleichzeitiger Ablehnung des Spanischen 

voraussetzte. Der Entwurf eines Briefes GERANDOs [4], des Intendanten des Département Ter 

et Segre, an den französischen Justizminister vom 26-V-1812 dokumentiert das Bild, das sich 

die Franzosen von der Sprachsituation Kataloniens machten: 

"J’ai cru d’avoir faire remarquer que l‘usage de la langue Castillane ou espagnole n’avait été introduit 
en Catalogne qu’à l’époque de la submission de cette province aux loix generales de l’Espagne dont 
elle s’etoit conservée jusqu’alors indépendante, à l’epoque de l’abolition de ces privileges, à l’epoque 
oú les places de la magistra- 
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ture enlevées aux Catalans furent reservés aux Castillans seuls, à une epoque dont les Catalans 
reservent un douloureux souvenir, un ressentiment profond en un mot que cette innovation avait été 
établie et sentie en Catalogne comme une humiliation reflechie, comme punition politique. Le Catalan 

hait l’espagnol, il ne veut pas etre apellé espagnol… " (siehe Anhang ; im folgenden als 

"GERANDO 1812" zitiert). 

Auffällig ist die Verknüpfung von sprachlichen und politisch-nationalistischen Faktoren, ein 

Aurgumentem, das sich in dieser Form erst durch die Französische Revolution herausgebildet 

hat. Infolge der "Aufklärung“ ist die Identifikation des einzelnen mit dem Staatswesen 

problematisch geworden. Die mündigen, d.h. freien und selbstverantwortlichen Individuen 

lassen sich nicht mehr durch faktische Gewaltverhältnisse beherrschen. Der Staatswille ist 

Ausdruck ihrer aller Willen und muß sich mittels einer gemeinsamen Sprache 

(=Nationalsprache) in einer "öffentlichen Meinung“ formulieren. Da sie jedem Individuum 

unmittelbar zugänglich ist, eignet sich die Sprache in besonderem Maße zur Definition 

nationaler Identität. Ihre einheitsstiftende Funktion manifestiert sich in jedem Sprechen, 

während andere Indentifikationsträger (Recht, Brauchtum, Religion, Kunst, etc.) meist in 

Verwendung und Verbreitung auf Regionen, soziale Schichten und bestimmte Anlässe 

beschränkt sind.  

In der Französischen Revolution ist die Idee der "Nationalsprache“ für die politische und 

soziale Entwicklung erstmals dominant; und zwar parallel zu den Ideen der "Gleichheit“ und 

der "Volkssouveränität“ [5]. 

Daß AUGEREAU dem Katalanischen solche Bedeutung zumaß, ist insofern überraschend und 

läßt eine detaillierte Kenntnis der sprachlichen Verhältnisse in Katalonien vermuten, als dies 

nicht dem europäischen Kenntnisstand seiner Zeit entsprach. Das Katalanische als lebendige 

Sprache (d.h. nicht als "Dialekt“, sondern als Schrift- und Kultursprache) war um 1800 fast 

unbekannt. Als während der Französischen Revolution 1792 die Frage diskutiert wurde, ob 

und wenn ja in welche Minderheitensprachen Gesetze und Verordnungen übersetzt werden 

sollten, hatte man das Katalanische mit dem (in Frankreich nicht gesprochenen) Kastilischen 

(Spanischen) verwechselt (vgl. ALCOUFFE/BRUMMERT 1985 : 56). 

In Deutschland wurde das Katalanische von Friedrich SCHLEGEL und 
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Später von DIEFENBACH und DIEZ aufgrund der mittelalterlichen Literatur mit dem 

Provenzalischen gleichgesetzt (vgl. HINA 1978 : 45f). In deutschen Reisebeschreibungen wurde 

das Katalanische als schlechtes Spanisch bezeichnet oder wie bei VOLKMANN und W.v. 

HUMBOLDT als südfranzösischer Dialekt (vgl. BRIESEMEISTER 1988 : 15f). 

Die Katalanen selbst machten sich keine Illusionen über das Wissen, das außerhalb Kataloniens 

über das Katalanische bestand. So klassifizierte CAPMANY 1792 das Katalanische als "idioma 

(…) desconocido del resto Europa“ (CAPMANY 1963 : 846). 

Es fragt sich somit, inwieweit die sprachpolitische Einschätzung der Franzosen der 

sprachlichen Wirklichkeit Kataloniens entsprach. Das Scheitern der Initiative AUGEREAUs läßt 

auf eine Inkongruenz des Sprachdenkens der Franzosen und der sprachlichen Wirklichkeit 

schließen. Diese Inkongruenz könnte sowohl im Bereich der tatsächlichen Verbreitung der 

Sprache als auch im Bereich des Sprachbewußtseins anzusiedeln sein. Die beiden 

grundsätzlich zu trennenden Problembereiche lassen sich durch eine Analyse des Sprechaktes 

AUGEREAUs, der das Katalanische als Verwaltungssprache wieder einführt, verknüpfen. 

Dieser Sprechakt ist uns indirekt durch das Protokoll des Rathausschreibers Bernat VILAR 

überliefert: 

"Fer present per lo Señor Don Anton Ferreter que ahir a ocasió de dinar á Palau ab los demes Señors 
Regidors convidats per lo Señor Mariscal Duc de Castiglione preguntaren á Sa Excellencia, si en lo 
successiu lo Ajuntament debia usar la llengua Catalana en sos actes escrits, se serví declarar que en 
tots estos debia prevalexer dit idioma y no lo Castellá.” (A.H.C.B. Acords 1809-1810, fₒ. 209v). 

Die Erklärung des Katalanischen zur offiziellen Sprache und die Anordnung seiner Verwendung 

in der Verwaltung hatten insofern illokutionäre Kraft [6] als sie nicht auf Sinnloses gerichtet 

waren: Der katalanische Text VILARs zeigt, daß die Verwendung des Katalanischen in den vom 

Spanischen beherrschten Domänen möglich war [7]. Der weitere und eigentliche (perlokutive) 

Zweck des Sprechaktes aber wird verfehlt: Die Katalanen sehen die Franzosen nicht als 

"Befreier“ an, sie leisten weiterhin Widerstand und verhalten sich loyal gegenüber der 

spanischen Junta Central. 
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3.1. Katalanisch Schreiben 

AUGEREAU ordnete im Rahmen der spanisch-katalanischen Diglossie einen Sprachwechsel 

von der high variety (Spanisch) zur low variety (Katalanisch) an. Das Katalanische sollte in 

Textsorten Verwendung finden – Zeitungssprache, Verwaltungs(schrift)sprache – , die dem 

Spanischen vorbehalten waren. Der Diario de Barcelona (DdB), die Tageszeitung von 

Barcelona, war erstmalig 1792 erschienen. Die Sprache der bourbonischen Real Audiencia, 

eines Obergerichtes mit weitgehenden administrativen Kompetenzen, das zusammen mit 

dem Capitán general, dem Militärgouverneur, Katalonien nach dem Decreto de Nueva Planta 

(1715) regierte (vgl. MERCADER 1980 : 35-40), war gemäß ebendiesem Dekret Spanisch [8]. 

Die Verwendung des Katalanischen erfolgte nach der Anordnung AUGEREAUs offenbar ohne 

große Schwierigkeiten: 

"En esta lengua [dem Katalanischen, R.K.] desde entonces se redactaban casi todos los documentos 
oficiales de Bar¬celona y de Gerona, las actas de Municipio y la escasa información que publicaba el 
Diario." (CAMP 1920 : 138). 

Die Tatsache, daß in einer Diglossiesituation eine Schriftsprache durch eine andere ersetzt 

werden kann, ist keineswegs selbstverständlich. 

Als man im revolutionären Frankreich vor dem Problem stand, die Verfassung und andere 

Dekrete im nicht-französischsprachigen Teil Frankreichs (und dies war der größte Teil) zu 

verbreiten, stieß man auf unüberwindbare Probleme. Der Versuch, Übersetzungen zumal ins 

Okzitanische zu erstellen, scheiterte. Das Okzitanische (Provenzalische), das im Mittelalter 

über eine reiche Schrifttradition verfügte, war zur Zeit der Französischen Revolution eine tote 

Schriftsprache, d.h. die mittelalterliche Tradition stellte für (potentielle) Schreiber keine 

adäquate Grundlage zur Verschriftlichung der gesprochenen Sprache bzw. zur Übersetzung 

dar. Das mit der Übersetzung beauftragte Büro DUGAS erstellte für 23 (!) der 30 neu 

geschaffenen Départements im okzitanischsprachigen Gebiet je eine Übersetzung, wobei 

DUGAS die Versionen nur geringfügig variierte, sei es nun nach tatsächlichen regionalen 

Verschiedenheiten oder nach eigenen willkürlichen Kriterien. Die Übersetzungen 
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jedenfalls wurden von den Adressaten nicht akzeptiert (vgl. SCHLIEBEN-LANGE 1985 : 97-125). 

Es ist offensichtlich, daß die Arbeit des Protokollanten VILAR und der Redakteure des DdB mit 

derjenigen des Büros DUGAS nicht verglichen werden kann. DUGAS experimentiert ohne 

Bezug und Tradition und kommt so zu fragwürdigen Ergebnissen, während die katalanischen 

Texte 1810 offenbar ihre Funktion erfüllen und akzeptiert werden. Gleichwohl gab es im 

Rückblick, anläßlich der Diskussion um die Übersetzung des Code Napoléon und anderer 

französischer Gesetzestexte (1812), Kritik. Im Bericht der mit der Übersetzung beauftragten 

Kommission, deren Mitglieder die sogenannte Golilla der katalanischen Kollaborateure 

bildeten (vgl. MERCADER 1978 : 235), heißt es nach dem Mehrheitsvotum: 

"Chacun de nous a touché pendant le gouvernement de M.r le Duc de Castiglione [AUGEREAU, R.K.] 
les inconvenients qu'entrenerait la nécéssité d'ecrire en Catalan. Son Excellance persuadé que le 
retablissement de la langue Catalane pourrait cooperer, à ramener les esprits, ordonna la redaction 
des actes en Catalan. (...) Cette mesure ne servit qu'a rendre difficile la redaction des actes et a 
dégouter ceux qui en étaient chargés, et qui étaient très embarasses à ecrire dans une langue tout à 
fait négligée. Aussi on reprit l'usage de l'Espagnol sous le gouvernement de son successeur M.r le Duc 
de Carente." (fₒ 2, siehe Anhang; im folgenden "Kommission 1812" zitiert). 

Es ist auffällig, daß die Kommission zwar von Nachteilen spricht – "inconvénients" ist 

überhaupt das Schlüsselwort, das in dem zehn-seitigen Gutachten immer wieder auf die 

Verwendung des Katalanischen bezogen wird. Es wird jedoch nicht von einer Unmöglichkeit, 

die Übersetzung ins Katalanische vorzunehmen, gesprochen. Zwar heißt es: 

"... les gens de Lettres (...) ne pouvaient connaitre les principes [9] de la Langue Catalane (...) [ils] 
dedaignent d'ecrire en Catalan." (Kommission 1812 : fₒ 1vf [Hervorhebung, R.K.]). 

Damit gibt man jedoch indirekt zu, daß die Kompetenz, Katalanisch zu schreiben, grundsätzlich 

besteht. GERANDO betont in seinem 

29  

"Gegengutachten", daß die Kommissionsmehrheit zumal nur für einen Teil der Schreiber 

spräche: 

"… tous les jurisconsultes du pays preferent le Castillan parcequ'ils sont plus habitués à écrire dans 
cette langue qu elle est plus elegante, plus riche pour eux. Mais (...) les Constitutions de la Catalogne 
qui renferment tous les codes de cette province sont écrites en  Catalan. Les notaires redigent presque 
tous les actes en Catalan." (GERANDO 1812). 



GERANDO stellt explizit fest, daß es den Schreibern nicht an Kompetenz fehlt: Sie können 

juristische Texte auf katalanisch erstellen. Lediglich wird diese Kompetenz geringgeschätzt, ist 

einmal die Fähigkeit, spanisch zu schreiben, erworben. 

In der Tageszeitung DdB finden sich bereits vor 1810 katalanische Texte, in der Mehrzahl 

Gedichte. Nach MIRACLE war der DdB die Zeitung einer kleinen und überschaubaren 

Bildungsschicht – "les persones il.lustrades es devien conéixer practicament totes" (MIRACLE 

1976 : 22) – , die als Produzenten und Rezipienten dieser Texte neben dem Spanischen 

offenbar auch das Katalanische (als Schriftsprache) beherrschten. 

3.1.1. Die Domänen des Katalanischen 

Das Katalanische war um 1800 keinesfalls eine tote Schriftsprache. In seiner Untersuchung des 

DdB betont JORBA, daß das Katalanische in der Zeitung in einigen wenigen Gattungen oder 

Textsorten verwendet wird, denen, nimmt man einmal die Poesie aus, jedoch ein geringes 

Sozialprestige zukommt: 

"... hi ha al DdB textos catalans literaris, «seriosos», no prou celebrats, però són una mínima part del 
conjunt i, al capdavall, no són més que manifestació d'una reducció d'ús del català al camp de la poesia; 
els altres textos catalans ho són d'una reducció molt més limitadora: l'humor, sovint molt xaró, el 
divertiment «vulgar»." (JORBA 1979 : 52). 

Das Katalanische fände sich nicht in Textsorten mit hohem Sozialprestige, es wäre durch den 

Decreto de Nueva Planta aus dem öf- 

30 

fentlichen Leben verdrängt (vgl. ebd.). Die Behauptung JORBAs steht allerdings im 

Widerspruch zu den Ausführungen GERANDOs: "Les notaires redigent presque tous les actes 

en Catalan" (GERANDO 1812). Um den Stand der spanisch-katalanischen Diglossie um 1800 

beurteilen zu können, ist eine gründliche Untersuchung der Domänen, die sich die 

Schriftsprache Katalanisch erhalten hatte, erforderlich. Forschungsarbeit, die bisher nicht 

geleistet wurde [10]. Die folgenden Ausführungen sollen einen Beitrag zur einer solchen 

Untersuchung leisten. 

In der Verwaltung Barcelonas wurde wohl nicht mehr katalanisch geschrieben. Gleichwohl 

blieb das Katalanische in der Provinz meist die Sprache, in der die Gemeindebücher (Llibres 

municipals) geführt wurden (vgl. COLL I ALENTORN 1982 : 57)[11]. 



Auf eine statistische Erhebung in spanischer Sprache des Alcalde del crimen von Barcelona, 

Francisco DE ZAMORA [12] (1789), konnten einige Gemeinden nur auf Katalanisch antworten 

(vgl. BOIXAREU 1973 : 18). 

Schon eine oberflächliche Überprüfung ergibt, daß das Katalanische in notariellen Urkunden 

weit verbreitet war. Nach dem wissenschaftlichen Katalog, den MADURELL (1959) für das 

Archivo General de Protocolos de Barcelona erstellt hat, finden sich in Barcelona zwar weniger 

katalanische als lateinische und spanische Urkunden, auch zeigt sich eine Entwicklung 

zugunsten des Spanischen, das Katalanische wird jedoch bis weit ins 19.Jh. hinein verwendet. 

Eine Beschränkung auf bestimmte Sorten von notariellen Texten ist nicht ersichtlich. Auch 

hinsichtlich der Klienten ist die Verwendung des Katalanischen nicht beschränkt. Adelige und 

geistliche Herren lassen auf katalanisch beurkunden, z.B.: 

"Capbreu de las rendas que los nobles senyors don Anton de Fluviá y donya Inés de Fluviá y de Berart, 
conjuges en Barcelona domicilats, reben en ella y differents parts del present Principat de Cathalunya" 
(CLOS TRIAS, Jose, 1807/ 1808, (MADURELL 1959 : 62)). 

"Cabreu del benifici de Santa Tecla fundat en la iglésia catedral de Barcelona" (AVELLA NAVARRO, José 
Felix, 1835 (ebd. : 20)). 

In Reus und Tarragona scheint tatsächlich die Mehrheit der Urkunden auf katalanisch erstellt 

worden zu sein. So schreiben etwa die Notare Ramon GAY Y SOCIATS (Reus) und Francisco 

SALAS SOLER (Tarragona) ausschließlich katalanisch [13]. Der Notar Jaume BAGES Y 
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OLIVA (Reus) verwendet dagegen mehrheitlich das Spanische. In seinen Protocolos (A.M.T., 

Notaris de Reus) 1809-1811 finden sich allerdings eine Vielzahl katalanischer Testamente und 

Heiratsverträge (Capitols matrimonals). 

Im A.H.C.B. finden sich einige Satzungen auf Katalanisch, z.B. der: 

"Resumen de las principals rubricas generales que deurán observar los individuos de la Comunitat de 
Sta Maria del Mar en las funcions divinas de las santas visitas, disci¬plinas, practica de la iglesia y 
solemnitat del culto" 

von 1815. 

Im kirchlichen Bereich hatte das Katalanische während des 18.Jhs. seine Stellung als 

Schriftsprache bewahrt und dank der Initiative des Bischofs CLIMENT sogar ausgebaut: 



"A partir de la orden de Carlos III [1768, R.K.], los edictos comunes continúan escribiéndolos igual que 
antes en catalán y los publicados con motivos especiales aparecen bilingües. (...) A más de esto si bien 
hasta el presente los diarios de visita de sus predecesores se habían escrito en latín, en los de Climent 
empieza a usarse siempre el catalán. ( ...) La orden real ( ...) tampoco tiene ninguna influencia a nivel 
de parroquias. Todo continúa sin variación en catalán." (TORT MITJANS 1978 : 196). 

Eine katalanischsprachige Presse existierte vor der Initiative AUGEREAUs nicht. Parallel zur 

Katalanisierung des DdB wurde 1810 die Herausgabe einer französisch-katalanischen Zeitung 

in Girona beschlossen. Die erste Ausgabe der Gazette de Gironne erschien jedoch erst am 2-1-

1813. Nach kurzer Zeit wurde das Katalanische durch das Spanische ersetzt (vgl. MERCADER 

1949 : 394f). Der geflüchtete Eigentümer des DdB, der Buchhändler Antonio BRUSI, setzte 

seine verlegerische Tätigkeit in Tarragona und nach 1811 auf Mallorca fort (vgl. ebd. : 390f). 

Dort erschien die erste einsprachig katalanische Zeitung, der Diari de Buja (1812-1813), 

fortgesetzt als Lluna Patriotica Mallorquina (1813) (von BRUSI herausgegeben) und als Nou 

Diari de Buja (1813). Die Zeitung(en), deren Autor Miquel FERRER war, vertraten eine 

absolutistische, reaktionäre und antifranzösische Position (vgl. Antoni-Lluch FERRER 1985 : 37-

77). 
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Die Zahl der katalanischen Publikationen im späten 18. und frühen 19.Jh. ist recht gering. Von 

den im A.H.C.B. dokumentierten Büchern und Schriften, die in Barcelona zwischen 1800 und 

1820 veröffentlicht wurden, sind nur etwa 3% katalanisch geschrieben. Der Katalog ist 

keineswegs vollständig, so daß die Angabe absoluter Zahlen nicht sinnvoll erscheint. Es ist 

jedoch anzunehmen, daß die Sammlung einen weitgehend repräsentativen Querschnitt der 

tatsächlich in der untersuchten Zeit veröffentlichten Schriften bietet. Bei den 

katalanischsprachigen Publikationen handelt es sich vor allem um Katechismen und andere 

religiöse Texte [14]. Der Katechismus von Joseph FORMIGUERA (1718) wurde 1818 von Tomas 

GORCH neu aufgelegt, 1815 hatte Joseph Pau BALLOT seine Art de parlar ab Deu [15] 

herausgegeben, und die Psalmenübersetzung von Pere MARCE war bereits 1806 erschienen. 

Der im 18.Jh. am häufigsten aufgelegte religiöse Text ist der Exercici del cristià Josep 

ULLASTREs (vgl. COMAS 1985 : VI 74), der nach COLL I ALENTORN auch im 19.Jh. (zwischen 

1801 und 1833) noch mindestens acht Auflagen erfuhr (vgl. COLL I ALENTORN 1982 : 57). 

BONET I BALTA zählt 35 neu- bzw. wiederaufgelegte Katechismen zwischen 1769 und 1800 

(vgl. BONET I BALTA 1984 : 124-129). 



Wissenschaftliche Texte sind rar. 1736 veröffentlichte der valencianische Gelehrte Carlos 

ROS[16] einen Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecciò la 

Lengua Valenciana. Der Philologe, der sich, wie noch zu zeigen sein wird, in außerordentlicher 

Weise für das Valencianische (Katalanische von Valencia) einsetzte, veröffentlichte jedoch 

zwischen 1730 und 1770 wichtige andere philologische Schriften in Spanisch. 1749 erschienen 

die Instruccions per la ensenyanςa de minyons, des Bischofs von Girona, Baldiri REXACH. Das 

Werk ist von der Pädagogik Port-Royals beeinflußt und enthält ausführliche Kommentierung 

der lebenden und toten Sprachen. VERRIE zählt bis 1821 elf Auflagen der Instruccions (vgl. 

VERRIE 1981 : 41), des bedeutendsten sprachlich-pädagogischen Werkes bis zur Gramática y 

Apologia de la Llengua Cathalana Josep Pau BALLOTs (1747-1821), die 1813 erschien [17]. 

COMAS führt eine 1776 anonym veröffentlichte Recopilació de la (sic!) regles principals sobre 

lo cultiu i preparació de la planta anomenada "roje" o "granza" (altre de les útils i necessàries  
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a l'art de la tintura an (vgl. COMAS 1985 : VI 114). Einige andere medizinische oder technisch-

naturwissenschaftliche Texte blieben unveröffentlicht (vgl. : ebd.). 

Nach CARRERA Y PUJAL sind um 1800 in den Berufsschulen der Junta de Comercio einige 

wissenschaftliche Arbeiten auf katalanisch entstanden, bzw. ins Katalanische übersetzt 

worden: 

"... al mismo idioma se tradujeron algunas obras de texto, se escribieron una cartilla agrícola y unas 
normas sobre el cultivo de la granza y en 1816 se editó en catalán y castellano, a todo lujo, un libro 
explicativo de los trabajos realizados (...) para la realización del canal de Urgel." (CARRERA Y PUJAL 
1957 : 18f). 

Es existiert eine bescheidene Geschichtsschreibung auf Katalanisch. Vor allem das Werk des 

Domherrn von Vic, Jaume RIPOLL, ist hier zu nennen (vgl. COLL I ALENTORN 1982 : 56). 

Das Katalanische blieb während des 18.Jhs. Literatursprache: 

"La nostra decadència literaria (...) fou un crim sense cadàver (...). Si hi ha hagut eclipsi, sempre fou 
parcial, no fou mai total." (LLORENS 1981 : 19). 

Der Gebrauch des Katalanischen beschränkte sich zwar auf wenige volkstümliche Gattungen 

(Goigs, Nadales, Entremesos, Sainets[18]), in diesen jedoch bestand eine äußerst lebendige 

Kontinuität. Die Kastilisierung 



"... no altere (...) l'ús públic de la llengua autòctona, ni afecta igualment les manifestacions culturals 
que hi són escrites." (CARBONELL 1977 : 276). 

Es entstand eine Vielzahl poetischer Texte[19], die, wie bereits erwähnt, z.T. im DdB 

veröffentlicht wurden: JORBA zählt in seiner Untersuchung des DdB zwischen 1792 und 1808 

immerhin 32 katalanische Gedichte (vgl. JORBA 1979 : 27). Auch bei den Sitzungen der 

katalanischen Academia de Buenas Letras wurden katalanische Gedichte gelesen (vgl. COMAS 

1985 : V 114-117). 

In Valencia schrieb Lluís DE GALIANA eine Rondalla de Rondalles, eine Erzählung in 

umgangssprachlichem Valencianisch nach dem Vorbild des Cuento de Cuentos QUEVEDOs und 

der Historia de Historias Diego DE TORREs. Das Werk, das 1768 anonym erschien ("compòsta 

per un curiós apasionat á la llengua llemosina"), gab Carlos ROS heraus. Es hatte neben der 

Funktion zu unterhalten auch eine sprach- 
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didaktische Funktion: Umgangssprachliche Wendungen sollten aufgezeigt und korrigiert 

werden. 

Während des Unabhängigkeitskrieges wurde das Katalanische in Pamphleten und kleineren 

patriotischen Schriften verwendet (vgl. COLL I ALENTORN 1982 : 54; MOLINER PRADA 1984 : 

305). Auch antifranzösische Romanzen wurden gedruckt und als lose Blätter verbreitet (vgl. 

COMAS 1985 : V 70-74). 

TUBINO berichtet von einer anonym erschienenen Kampfschrift des Aufklärers CAPMANY: 

"... escribiera en catalán, para hacerse mejor entender de los campesinos, el entusiasta patriota 
Marqués de Capmany, que sacó á luz, anónimas, sus «Conservas tingudas entre dos honorats pagesos 
catalans anomenats lo un Jaume y lo altre Anton, sobre punts mes importants de la actual defensa de 
Cataluña» ( ...) Parece que se reimprimió diferentes veces. La última con este pié. Solsona per Sagimon, 
Bou y Baranera. Any 1813." (TUBINO 1880 : 117). 

Es findet sich eine Reihe katalanisch geschriebener Aufzeichnungen eher privater Natur, die 

grundsätzlich nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. Es handelt sich um Schilderungen 

religiöser Feste, Reisebeschreibungen, aber auch um politische Tagebücher. Über die 

erhaltenen Manuskripte gibt COMAS einen Überblick (vgl. COMAS 1985 : VI 111-113). Das 

bedeutendste Werk ist der Calaix de Sastre Rafael D'AMATs, Baron von MALDA. Der 



"Zettelkasten" des Barons füllt 60 Bände, die zwischen 1769 und 1816 entstanden sind (vgl. 

COMAS 1985 : VI 151f). 

MONREU-REY weist im Zusammenhang seiner Untersuchung der Reaktion der Katalanen auf 

die Französische Revolution auf einige Quellen hin, die zum Teil katalanisch geschrieben 

wurden (vgl. MONREU-REY 1967 : 18f; 25). Diese Form von Tagebüchern und Berichten ist 

nach MONREU-REY eine neu entstehende Gattung, in der das Katalanische Verwendung 

findet: 

"En la tercera part del segle XVIII es posà de moda redactar dietaris o llibres de memòries i coses 
assenyalades. Coneixem els exemples del comte de Creixell [auf spanisch, siehe unten, R.K.] ( ...) el del 
baró de Maldà (...), el de la casa Bellsolell d'Arenys (...) aquest de Josep Torrents, i tenim notícia 
d'altres." (MONREU-REY 1967 : 19). 
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Es ist ein gern angeführter Topos, daß das Katalanische im Alltag die primäre Schriftsprache 

blieb (vgl. COLL I ALENTORN 1982 : 57; SEGARRA 1987 : 13). Eine systematische Untersuchung 

dieses Bereiches fehlt jedoch. 

In Briefen, Notizen, Randbemerkungen [20], scheint, wenn wir metasprachlichen Hinweisen 

folgen, das Katalanische vielfach verwendet worden zu sein: 

"¿Quí será de nosaltres, que no se veja en la precisió de haber d'escriurer á vegadas en cathalá? Los 
senyors á sos majordoms, los amos a sos masovers, las senyoras á sa familia, las monjas á sos parents, 
los marits á sas mullers, y enfí tots los naturals se veuhen á vegadas en la necessitat de haver de 
escríurer alguna carta o bitllet en cathalá." (BALLOT 1987 : XXV). 

Die Dokumentation dieses Materials ist, soweit dies zu überblicken ist, allerdings recht gering. 

In den Archiven finden sich Briefe und Aufzeichnungen einiger katalanischer Honoratioren, 

z.B. die Korrespondenz der Professoren der Universität Cervera. Veröffentlicht ist die 

Korrespondenz des Juristen Joseph FINESTRES (1688-1777). Mit Ignasi DOU Y SOLA unterhielt 

er eine langjährige katalanische Korrespondenz (vgl. FINESTRES 1933-1934; 1969), nachdem 

man 1723 vom Latein zum Katalanischen übergegangen war. Das Katalanische blieb in der 

Korrespondenz FINESTRES' stets präsent, wenn auch die Mehrzahl der Briefe erst lateinisch 

und später spanisch verfaßt wurde. 

Joseph DE VEGA Y DE SENTMENAT [21] erhielt um 1800 eine Vielzahl katalanischer Briefe [22], 

auch in privaten Notizen verwendete er bisweilen das Katalanische [23]. Der Bischof CLIMENT 



führte einen Großteil seiner Korrepondenz auf katalanisch (vgl. die Zitate bei TORT MITJANS 

1978 : z.B. 80-82; 172; 177f; 190; 196). Interessant ist die Korrespondenz des Priesters und 

Philologen Félix TORRES AMAT[24], soweit sie bei BARRIO dokumentiert ist. TORRES AMAT 

erhält bis 1802 katalanische Briefe von seiner Mutter (vgl. BARRIO 1976 : z.B. 30f; 33; 38; 40). 

Er selbst schreibt zu dieser Zeit seinem Bruder auf spanisch (vgl. ebd. : z.B. 33f). BARRIO zitiert 

jedoch auch einen 1834 geschriebenen katalanischen Brief TORRES AMATs an den 

nordkatalanischen Gelehrten Joseph TASTU (vgl. ebd. 1976 : 60f). 
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Das Katalanische wird um 1800 in verschiedensten Textsorten als Schriftsprache verwendet. 

Es findet sich in notariellen Urkunden, also auch in Textsorten von hohem sozialen Prestige. 

Lediglich in den zentralen staatlichen Organisationen ist es – zum Teil durch Gesetz – 

verdrängt. Die Zahl katalanischer Publikationen ist indes gering, ohne daß die Verwendung des 

Katalanischen ausschließlich auf bestimmte Gattungen (etwa Poesie) beschränkt wäre. Als 

Schriftsprache des täglichen Gebrauchs scheint es weit verbreitet gewesen zu sein. 

3.1.2. Das Katalanische im Schulsystem 

"... hi ha poch cuydado en esta Provincia, de ensenyar à parlar lo Cathalà, ab aquella perfecció, y 
gentilesa, que se deuria parlar." (Baldiri REXACH [1749] 1923 : 1969). 

Das Katalanische war um 1800 als Schriftsprache weit verbreitet. Wie aber konnte die 

Kompetenz, katalanisch zu schreiben, erworben werden? Im folgenden soll ein Überblick über 

das Katalanische im Bildungssystem gegeben werden. Es erscheint sinnvoll, ausführlicher auf 

die Entwicklung im Laufe des 18.Jhs. einzugehen. Zum einen können die Schreiber, die um 

1800 das Katalanische verwenden, diese Kompetenz 40, 50 oder sogar noch mehr Jahre zuvor 

erworben haben. Zum anderen bewahren sich im Schulsystem Traditionen bekanntlich länger 

als anderenorts: Was in der Wissenschaft überholt und veraltet ist, kann lange Zeit noch den 

Schulunterricht beherrschen. 

3.1.2.1. Das Real Privilegio de Privativa de Imprenta 

Nach dem Sieg im Erbfolgekrieg (1714) bemühten sich die Bourbonen um die rechtliche und 

administrative Vereinheitlichung Spaniens. Die zentralistischen Maßnahmen nach 

französischem Vorbild betrafen nicht zuletzt das Bildungssystem. In der Folge der Decretos de 



Nueva Planta (1715), die dem Katalanischen den Großteil seiner Funktionen als offizielle 

Schriftsprache nahmen, kam es auch zu einer Einschränkung im Bildungswesen. 
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Die Schließung sämtlicher katalanischer Universitäten und die Neugründung der Universität 

Cervera durch Philipp V. (1717) richtete sich gegen die katalanischen Gelehrten, die im 

Erbfolgekrieg zum Erzherzog von Österreich gehalten hatten (vgl. MARCET 1987 : I 336) 

1718 erhielt die Universität Cervera das Real Privilegio de Privative de Imprenta, das 

ausschließliche Privileg zum Druck von Schulbüchern. Gleichzeitig wurde die Einfuhr von 

Schulbüchern aus anderen Landesteilen oder dem Ausland verboten (vgl. MARCET 1987 : I 

355-358). 1721 wurde das Privileg durch ein Liste der zu edierenden Bücher präzisiert. Es 

handelte sich ausschließlich um vor dem Erbfolgekrieg veröffentlichte Werke, die Herausgabe 

neuer Bücher war nicht zulässig (vgl. ebd. : 357). Erst 1790 und 1799 wurden mit den 

Katechismen des Bischofs von Solsona, LASSALA, und des Bischofs von Urgell, DE LA DUENYA, 

wieder neue katalanische Unterrichtswerke in Cervera gedruckt (vgl. BONET I BALTA 1984 : 

60, 129). 

Das Privileg Cerveras führte zu einer starken Behinderung des Elementarschulunterrichts: 

"La Universitat de Cervera, amb el seu dret pivatiu sobre els llibres d'ensenyament, no donava l'abast 
a servir els convents i parròquies, an hi havia escoles. Les impremtes dels pobles eren les que editaven 
bàsicament els llibres d'ensenyament, ja que Cervera no tenia la suficient in¬frastructura per editar-
los." (MARCET 1987 : I 357). 

Um den Bedarf der Schulen zu decken, druckte man vielfach illegal: 

"Moltes vegades s'enviaren a Madrid exposicions amb la reclamació de la Universitat de Cervera contre 
llibreters i centres religiosos que no respectaven el privilegi privatiu i directament editaven i guardaven 
clandestinament llibres, principalment els textos catalans educatius dels infants. Era veritat que a molts 
llocs sagrats s'amalgaven aquestes edicions fetes sense l'autorització reial." (BONET I BALTA 1984 : 
60f). 

Wenn die Gesetze nicht offen mißachtet wurden, so versuchte man sie zu umgehen. 

Neuerscheinungen wurden möglich, indem man den nicht-schulischen Charakter der zu 

veröffentlichenden Werke herausstellte. So konnten "zum Selbstunterricht" der Compendi 

breu de les quatre reglas generals de la Arithmetica practica Francesc 
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IFERNs, Priester in Girona, erscheinen, sowie die bereits erwähnten Instruccions per la 

ensenyansa de minyons (Girona 1749) von Baldiri REXACH[25], die sich als pädagogisches Werk 

an die Lehrer richteten und deshalb nicht gegen das Privileg verstießen (vgl. MARCET 1987 : I 

359f). Beide Werke waren von großer Bedeutung für das katalanische Schulwesen. Der 

Compendi IFERNs, der vermutlich um 1715 entstand, war das erste katalanische 

Unterrichtswerk dieser Art (vgl. ebd.). Wurden von den Instruccions bis 1821 mindestens elf 

Auflagen gedruckt, so zählt VERRIE 13 Auflagen des Compendi, deren letzte ebenfalls bereits 

aus dem 19.Jh. stammt (vgl. VERRIE 1981 : 30). 

Die Erlaubnis zum Druck katalanischer Katechismen wurde aus einem Dekret des Konzils von 

Trient (1576) abgeleitet, bis Karl III. 1778 diese Interpretation ausdrücklich zurückwies. 

Zulässig blieben jedoch Reeditionen bereits veröffentlichter Katechismen, die oft in 

überarbeiteter Fassung erschienen (vgl. BONET I BALTA 1984 : 106-114). 

Es zeigt sich somit, daß es eine, wenn auch bescheidene, Kontinuität katalanischer 

Unterrichtswerke für die Elementarschulbildung gab. 

3.1.2.2. Die Real Cédula de Aranjuez 

Eine direkt gegen den Unterricht auf Katalanisch gerichtete Maßnahme stellte die Real Cédula 

de Aranjuez Karls III. dar, die 1768 in ihrem siebenten Paragraphen das Spanische zur alleinigen 

Schulsprache erklärte: 

"Finalmente mando, que la enseñanza de primeras Letras, Latinidad, y Retórica se haga en lengua 
Castellana generalmente, donde quiera no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias 
y Justicias respectivas, recomendándose tambien por mi Consejo á los Diocesanos, Universidades, y 
Superiores Regulares para su exâcta observancia, y diligencia en extender el idioma general de la 
Nacion para su mayor armonía y enlace recíproco." (nach FERRER I GIRONES 1986 : 37). 

Mag hier zwar der Wille der Madrider Autoritäten zur sprachlichen Vereinheitlichung ihres 

Herrschaftsgebietes zum Ausdruck kommen, die Möglichkeiten und Mittel der Durchsetzung 

des Dekrets werden 
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in keiner Weise angesprochen. 



Inwieweit die Real Cédula entscheidend zum Verlust der Kompetenz, katalanisch zu schreiben, 

beigetragen hat, ist in der Literatur stark umstritten. Oft finden sich in einem Text 

widersprüchliche Aussagen und Wertungen. FERRER I GIRONES (vgl. FERRER I GIRONES 1986 : 

47-50) führt eine Reihe von Quellen an, die die sofortige Anwendung des Dekrets belegen, um 

an gleicher Stelle zu betonen: 

"Es molt possible que, malgrat aquesta ràpida i cega obediència a les ordres reials, la introducció del 
castellà fos dificil perquè era una llei contra natura." (ebd. : 48). 

BONET I BALTA listet über viele Seiten hinweg (vgl. BONET I BALTA 1984 : 76-100) die 

Maßnahmen katalanischer Kirchenführer auf, die zur Kastilisierung des Unterrichts führen 

sollten, um schließlich dem katalanischen Klerus insgesamt ein patriotisches Bewußtsein zu 

bescheinigen (vgl. ebd. : 103) und die Kontinuität des Katalanischunterrichts zu betonen (vgl. 

ebd. : 106). 

Die Quellen selbst erscheinen allerdings widersprüchlich und geben über die Anwendung des 

Dekretes wenig Auskunft. Zum einen scheint es einige programmatische Versuche gegeben zu 

haben, der königlichen Anordnung Folge zu leisten. In diesem Zusammenhang ist vor allem 

auf das Imperial y Real Seminario de Nobles de Cordelles de la Ciudad de Barcelona 

hinzuweisen. Nach der Vertreibung der Jesuiten (1767) wurde Francisco SOBIRAS vom 

amtierenden Capitán general RICLA, persönlich als Leiter des Seminario eingesetzt und mit der 

Erstellung eines Plan General de la Educacion beauftragt (vgl. FERRER I GIRONES 1986 : 49). 

ORIOL MONCANUT führt an, daß im gleichen Jahr, also bereits vor der Real Cédula, aber schon 

in ihrem Sinne, das Seminario mit einer Anzeige in der Gaceta de Barcelona um Schüler warb: 

" ...aviso del rey: decía, que las materias que debían enseñarse serían: Primeras Letras, Gramática, 
Retórica, Poesía Latina, Lógica, Metafísica y Etica (...) y final-mente, Castellano, como lengua general 
del Reino, que, por la misma razón, se hablará comúnmente en el Colegio y clases, excluyendo todo 
dialecto provincial." (nach ORIOL MONCANUT 1959 : 45). 
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Die Formulierung "excluyendo todo dialecto provincial" findet sich auch (fₒ 103v) in dem der 

Real Audiencia 1772 übermittelten Plan General de la Educacion que se puede dar en el 

Imperial y Real Seminario... (A.C.A., Real Audiencia, reg. 567, fₒ 102-150v). Eine genauere 

Lektüre [26] der Quelle zeigt, daß man indes nicht völlig auf das Katalanische verzichten 

konnte. So heißt es unter der Überschrift "Primeras Letras": "Las primeras Letras deben 

compreender el leer y escribir en Español y Latin. Se enseña leer en castellano..." (ebd. : fₒ 



108f), unter der Überschrift "Lenguas" wird jedoch zwei Seiten weiter unten präzisiert: "La 

traduccion y explicacion de preceptos del Castellano se hara en Catalan y de las demas lenguas 

en Castellano" (ebd. : fₒ 109v). Schließlich wird bzgl. des Lateinunterrichts festgestellt: "Se 

enseñara la Gramatica Latina en tres clases dando y explicando las Reglas y preceptos en 

Español (...). La traduccion se hara deviva voz ytal vez por escrito. Se procurara que sea natural 

y en buen Castellano" (ebd. fₒ110). Das Katalanische hatte also zumindest eine 

Vehikelfunktion zur Erlernung des Spanischen. Ob die katalanischen Übersetzungen rein 

mündlich oder auch schriftlich erfolgen sollten, geht aus dem Text nicht eindeutig hervor. 

Einen weiteren Beleg für die Anwendung der Real Cédula führt MARCET an, leider ohne 

genaue Quellenangabe: 

"En una carta circular que el P. Provincial dels Escolapis del Principat va adregar als seus religiosos, els 
urgia a l'observanga de la Reial Cédula en aquests termes: «Una R. Cédula del 3 de junio de 1768 manda 
en su cap. 7. que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica sea en adelante en lengua 
castellana (...). En cumplimento, desde el 15 de septiembre de 1768 en adelante, en nuestras escuelas 
se enseñe desde el abc en lengua castellana...»" (MARCET 1987 : I 363f). 

In einem von BONET Y BALTA angeführten Método o Plan de Estudios (1770) für das Colegio 

Episcopal de Barcelona, leider ebenfalls ohne genaue Quellenangabe, wird die Einführung 

zweisprachigen Unterrichts zur Erlernung des Spanischen mit dem Argument begründet: 

"... es indispensable que se sepa para seguir carrera de estudios desde que emanó la Real 

Disposición de su Mgd. en que se mandó que la lengua vulgar en las Aulas no sea, aun para 

Cataluña, otra que la Casteilana." (nach BONET I BALTA 1984 : 86). 
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Diese Quellen zeigen die Absicht der Colegios, der Real Cédula zu entsprechen und nach einer 

unverzichtbaren Phase des zweisprachigen Unterrichts zum Spanischen überzugehen. 

Eine andere Quelle indes zeigt, daß es bereits 1771 als unmöglich erachtet wurde, auf das 

Katalanische zu verzichten. Als Madrid den weiteren Druck katalanischer Schulbücher in 

Cervera als Verstoß gegen die Real Cédula wertet, erläutert Manuel SISTERNES Y FELIU, Fiscal 

de lo civil der Real Audiencia, daß diese Praxis lediglich dem Wortlaut nach dem Dekret 

widerspreche (A.C.A., Real Audiencia, reg.811, fₒ 236f). Der königliche Wille wird hier von 

einem führenden Juristen einer bourbonistischen Institution auf erstaunliche Weise 

umgedeutet: 



"Lo que se deve tolerar, como no opuesto ala expresada Real Cedula, y mui conforme alas rectas 
intenciones de su Magestad es el que en las escuelas públicas se enseñe la Doctrina Christiana en 
catalan. Son mui raros los ca-talanes, que la haian aprendido en otro idioma. Y el comun del Pueblo, ni 
la sabe, ni la entiende en castellano. Por conseguiente los Pares (sic!) de familias, que envian sus hijos 
alas Escuelas no podrian cumplir con su mas asencial (sic!) obligacion, de asegurarse si sus hijos sabian 
los rudimentos de la religion necesarios para salvarse, si los aprendieren en las Escuelas en Castellano; 
y seria confundir alos niños exponiendose, à que no los supieran, ni de un modo, ni de otro, si sus 
Padres se los ensenaran (sic!) en cathalan, y los maestros en Castellano." (ebd. : fₒ236vf). 

Aus diesem Grunde sei auch der Druck katalanischer Schulbücher zu genehmigen (vgl. ebd. : 

fₒ 237f). Die Weiterverwendung des Katalanischen als Schulsprache ist nach SISTERNES Y FELIU 

Bedingung um "de un modo suave extender entre estos naturales el idioma general de la 

nacion" (ebd. : f. 237). Eine ähnliche Formulierung findet sich bereits 1770 in einem 

Hirtenbrief, den der Bischof CLIMENT der spanischen Übersetzung der Rethorica Ecclesiastica 

von Fray Luis DE GRANADA voranstellt: "... espero, que poco a poco con suavidad (y mas si 

otros aprovaren, y adoptaren mi pensamiento) se hara familiar entre los literatos, la lengua 

española..." (CLIMENT 1770 : XXVIII). Die "sanfte" Kastilisierung CLIMENTs, der eine bilinguale 

Schulpraxis befürwortete, mag ein Grund dafür sein, daß wir auch um 1800 noch eine Vielzahl 

von Schreibern finden, die das Katalanische als Schriftsprache beherrschen. 
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Weitere praktische Gründe lassen vermuten, daß das Katalanische mit der Real Cédula nicht 

aus dem Schulwesen verdrängt wurde. Wenn das Dekret in der Provinz überhaupt bekannt 

wurde, gab es dort schon mangels Spanischkenntnissen der Lehrer zum 

Elementarschulunterricht auf katalanisch keine Alternative (vgl. MARCET 1987 : I 351). Von 

staatlicher Seite hatte man das Schulwesen vernachlässigt, das Niveau der Schulen und Lehrer 

war schlecht: 

"Después de 1714, el Gobierno no se preocupó absolutamente de las escuelas de primeras letras, las 
cuales eran pocas, y con maestras cada vez más deficientes." (ORIOL MONCANUT 1959 : 25). 

Die Volksweisheit jener Zeit "Senyor Ase, mestre d'escola" (vgl. JUTGLAR 1964 : 310) zeigt den 

Ruf, den die oft selbst ernannten Lehrer genossen. Erst 1834 wurde die Lehrerausbildung 

staatlich geregelt (vgl. GALI 1961 : 293). 

Die Zahl der Schulen reichte bei weitem nicht aus, um der Mehrheit der Kinder eine zumindest 

minimale Ausbildung zu sichern, mag auch, wie TORT MITJANS feststellt, die Diözese 

Barcelona im nationalen Kontext eine Ausnahme dargestellt haben: "No existía pueblo en que 

no hubiera un colegio de Kminyons», si más no, al cuidado directo de los párrocos" (TORT 



MITJANS 1978 : 79). Nach TORT MITJANS existierten in Barcelona "numerosas escuelas 

privadas de primeras letras", die allerdings nicht kostenlos waren und deshalb der Oberschicht 

vorbehalten blieben (vgl. ebd.). 

In der katalanischen Provinz scheint hingegen das Bildungsniveau dem Landesdurchschnitt 

entsprochen zu haben. Jean SARRAILH betont, daß "en Catalogne presque toute la population 

ne sait ni lire ni écrire" (SARRAILH 1954 : 43)[27]. 

Über die Zahl der Lehrer gibt Caledonio VILA, Chronist seiner Heimatstadt Reus, Aufschluß. 

VILA behauptet stolz: 

"Hay una buena Enseñanza para la jobentud, con dos Maestros de primeras letras, dos que enseñan 
de Escribir y Contar, y dos que enseñan la Gramatica." (VILA [1787] 1955 : 59). [28] 

Die Zahlen sprechen jedoch für sich, wenn wir bedenken, daß Reus um 1800 etwa 15000 

Einwohner hatte und die zweitgrößte Stadt Kataloniens war. 
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Durch die Reisetagebücher Francisco DE ZAMORAs (1785-1790) erfahren wir in der Regel nur 

kurz, ob es in einer Stadt oder einem Dorf eine Schule gibt. Über Olot heißt es: 

"La población pasa de 11000 personas. (...) Hay dos escuelas de primeras letras, para niños, y otras dos 
de gramática y retórica." (ZAMORA 1973 : 77f). 

Die Aufzeichnungen ZAMORAs bestätigen das allgemein schlechte Niveau des katalanischen 

Schulwesens. über Sabadell berichtet ZAMORA: 

"Estuve en la escuela, a la que asisten 200 muchachos, pero el maestro era pobre cosa. Está dotada 
(sic!), y así es un dolor, que no se procure por el Gobierno formar buenos maestros." (ebd. : 37). 

Dem Lehrer von Gerri bescheinigt er: "Enseña muy mal" (ebd. : 180) und über Esterri heißt es: 

"No hay escuela alguna, y si no se consigue el establecimiento de una, que en el día proyectan, llegará 
el caso que ni en Esterri ni en el valle habrá quien sepa escribir." (ebd. : 187). 

Der Mangel an Lehrern hatte sich durch die Ausweisung der Jesuiten noch erheblich verstärkt: 

"Con la expulsión de los Jesuitas por Carlos III, podemos decir que la educación media y superior, que 
se hallaba sobre todo en sus manos quedó reducidísima. (...) en aquellas fechas la Compañia de Jesús 
tenía en Cataluña once colegios, (...) una buena parte de los profesores de la Universidad de Cervera 
eran miembros de aquella." (ORIOL MONCANUT 1959 : 42). 

Daß die Ausweisung der Jesuiten ein entscheidendes Moment der Kastilisierung des 

Bildungswesens war, wie JUTGLAR behauptet (vgl. JUTGLAR 1964 : 342), ist äußerst 



zweifelhaft. Eben durch die Vertreibung fehlte es ja an Lehrern, die eine Kastilisierung hätten 

durchführen können (vgl. CARRERA I PUJAL 1951 : 128f). Der Unterricht auf katalanisch wurde 

nur langsam und unter großen Schwierigkeiten zurückgedrängt. MARCET zitiert ein von Josep 

A. FINS 1780 verfaßtes Razonamiento sobre la importancia de la lengua española en el 

exercicio de las escuelas: Zwölf Jahre nach der Real Cédula beklagt FINS die Verwendung 

katalanischer Schulbücher und 
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das Katalanischsprechen im Unterricht (vgl. MARCET 1987 : I 365). An die Stelle des 

Katalanischen als alleinige Unterrichtsprache trat vielfach eine zweisprachige Ausbildung. Der 

Erlernung des Spanischen wurde mehr Aufmerksamkeit gewidmet, das Katalanische blieb 

jedoch in der Schule präsent. Auf Initiative des Bischofs CLIMENT wurden 1767 in Barcelona 

zehn Schulen eingerichtet, in denen kostenlos unterrichtet wurde (vgl. TORT MITJANS 1978 : 

80-82). In den Schulen verwendete man zweisprachiges Material: CLIMENT ließ pädagogische 

Texte zumal aus der Richtung des Jansenismus (Port-Royal) ins Spanische und Katalanische 

übersetzen und eine zweisprachige Grammatik erstellen: Die Rudimentos de la Gramatica 

Castellana von Salvador PUIG wurden 1770 veröffentlicht. Die Initiative CLIMENTs scheiterte 

jedoch am Widerstand der professionellen Lehrer: 

"Les maîtres d'écoles «laïques» protestèrent immédiatement auprès du Conseil municipal, clamant 
qu'ils seraient ruinés et n'auraient plus d'élèves. Quatre ans plus tard, ils reviennent à la charge, et la 
Municipalité, qui a eu entre temps bien des discussions avec le prélat, approuve leur réclamation..." 
(SARRAILH 1954 : 66). 

Die Existenz mehrsprachiger Schulen in der Zeit nach der Real Cédula ist mehrfach 

dokumentiert: Am 15-1-1797 wirbt im DdB eine Anzeige für eine dreisprachige Escuela de 

primeras letras mit einer ausführlichen Schilderung eines Examens in Latein, Spanisch und 

Katalanisch, das der Bischof Félix AMAT 1788 in Tarragona beurkundet hatte. Im Arxiu 

Municipal von Reus findet sich des weiteren ein Dokument, das die Eröffnung einer 

dreisprachigen Schule durch die Franziskaner 1819 bezeugt [29]. 

Die von AMAT beglaubigte Prüfung zeigt, daß 20 Jahre nach der Real Cédula das Katalanische 

weiterhin eine akzeptierte Schriftsprache ist, deren Beherrschung öffentlich geprüft und 

prämiert werden kann. Die Vereinbarkeit einer solchen Praxis mit den königlichen Gesetzen 

wird hier nicht mehr thematisiert. 



CLIMENT, der die Kontinuität des Katalanischen als Schriftsprache im kirchlichen Bereich 

ausdrücklich förderte, hatte die der Real Cédula widersprechende Schulpraxis damit 

gerechtfertigt, daß die Erlernung des Spanischen und des Lateinischen durch das Erlernen der 

Grammatik und des Schreibens in der Muttersprache erleichtert 
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werde. In der Widmung an CLIMENT, die Salvador PUIG seinen Rudimentos de la Gramatica 

Castellana voranstellt, heißt es: 

"... juzga V.S.I., que la enseñanza de la Gramatica Cas¬tellana facilitara el estudio de la Latina, ya porque 
haviéndose de usar en las Escuelas de la lengua Castellana en cumplimento de la nueva Real Orden, se 
hace preciso que los niños procuren saberla para entender lo que leen, y lo que oyen à sus maestros..." 
(PUIG 1770). 

Dem Katalanischen kam im Rahmen des mehrsprachigen Unterrichtes eine doppelte Funktion 

zu. Es war offiziell nur Vehikel zur Erlernung des Spanischen. Inoffiziell jedoch diente der 

Katalanischunterricht weiterhin dazu, eine Schriftsprache zu erlernen, die im Alltag eigene 

Funktionen erfüllte. 

Anders als die Grammatik von PUIG, die, indem sie explizit auf die Real Cédula Bezug nimmt, 

die Vehikelfunktion des Katalanischen betont, hatte die spanisch geschriebene Orthographie 

des Paters ANGLES (1743)[30] den eigenständigen Wert des Katalanischen bewahrt. Das für 

die katalanische Tradition wichtige, wenn auch um strittene Werk [31] behandelt das 

Katalanische nach dem Lateinischen und Spanischen. Zwar wird der Regionalsprache somit im 

Rahmen einer Hierarchie der Sprachen der unterste Platz zugeordnet, sie erhält aber einen 

eigenen Bereich. Nicht aus "taktischen" Gründen gilt es, erst katalanisch schreiben zu lernen, 

sondern man lernt eben auch Katalanisch, weil diese Sprache als Schriftsprache weiterhin eine 

Funktion hat. 

3.1.2.3. Fachschulen, Lateinschulen, Universität 

Die Bedeutung des Katalanischen als Schriftsprache über den Bereich der Elementarschulen 

hinaus ist schwer zu bestimmen. 

Nach CARRERA Y PUJAL wurde das Katalanische in den Schulen der Junta de Comercio, die um 

1800 in Barcelona die fehlende Universität ersetzten [32], verwendet: "Las clases de las 

escuelas de la Junta se daban en catalán" (CARRERA Y PUJAL 1957 : 18). 



Die Diskussion um die Besetzung des Chemielehrstuhls (1803) zeigt, daß die Beherrschung des 

Katalanischen als unentbehrlich erachtet wurde. Die Madrider Junta, der die Filiale in 

Barcelona unterstand, wurde (mit Erfolg) um die Berufung des "Wunschkandidaten" 
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Francisco CARBONELL ersucht, da dieser Katalane sei: 

". ... para estimularle sería preferible nombrarle maestro de la clase, pues al otro aspirante, José 
Garriga, no le creían tan preparado; y que se remitiese a la Junta general la relación de los méritos de 
ambos y se le manifestara de designar a un extrangero o forastero, pues aunque fuese más sabio 
ignoraría el idioma del país y su genio resultaría inadecuado para que los artesanos tomasen afición a 
un estudio tan nuevo y árido." (CARRERA Y PUJAL 1957 : 104). [33] 

Wie bereits erwähnt, war ein Teil des Lehrmaterials der Schulen katalanisch. Aus den 

ausschließlich spanisch geschriebenen Akten der Junta[34] geht allerdings nicht hervor, 

inwieweit das Katalanische im Unterricht auch als Schriftsprache verwendet wurde. Nach den 

untersuchten Quellen wurden Examen nicht katalanisch geschrieben. 

Wenn wir bedenken, daß die Studenten aufgrund des Elementarschulunterrichts katalanisch 

schreiben konnten, so erscheint es allerdings durchaus wahrscheinlich, daß katalanisch 

gehaltene Vorlesungen auch katalanisch mitgeschrieben wurden. 

Inwieweit sich in der Universität Cervera das Katalanische als Umgangs- und 

Unterrichtssprache behauptete, ist umstritten. MARCET stellt generalisierend fest: 

"Tradicionalment la llengua dels estudis superiors era la llatina però per a les explicacions de classe 
dels primers cursos s'emprava la catalana." (MARCET 1987 : I 355). 

Er bezieht sich wohl auf den Zeitpunkt der Real Cédula. 

Schon TORRAS I BAGES hatte 1892 die "Katalanität" Cerveras betont: 

".... la Universitat cerverina conservà un catalanisme que tant de bo trobéssim en la present 
Universitat. Les funcions religioses, si no totes, almenys part d'elles, degueren celebrar-se en llengua 
catalana, quan avui encara trobem diferents llibrets de novenes i altres pies prätiques d'aquella 
Acadèmia, escrits per doctes religioses de la Universitat en la nostra materna llengua; existeix en el 
mateix idioma alguna gramàtica llatina, estampada en la imprenta de la Universitat. (...) la forma del 
viure social fos molt catalana fins prou enςa del present segle. (...) ¿ Quin dels homes de lletres d'alguna 
edat no es recorda d'haver conegut venerables doctors de la Universitat cerverina, més catalans en la 
parla, en la prensa i en els costums que no pas molts catalanistes actuals." (TORRAS I BAGES 1981 : 
385-387). 

 



47 

Ein Beleg für den katalanischen Unterricht in Cervera findet sich in einem Brief des 

Rechtsprofessors FINESTRES an Ignacio DE DOU Y DE BASSOLS[35] vom 15-VIII-1764, in dem 

er die Anstellung von katalanischsprachigen Jesuiten aus dem französischen Teil Kataloniens 

befürwortet: 

"Ya sabíamos la resolución del consejo de que los colegios de jesuítas de España pudiesen admitir a 
sus hermanos franceses. (...) Yo quisiera que acä nos pusieran uno de los famosos en literatura. Los 
que vengan del Rosellón, en quatro días podrán cumplir los ministerios de su instituto, porque 
entienden y hablan nuestra lengua." (FINESTRES 1934 : 311). 

BONET I BALTA dagegen bezweifelt die "Katalanität" Cerveras und beruft sich auf Ramón 

Lázaro DE DOU Y DE BASSOLS (vgl. BONET I BALTA 1984 : 63). DOU, Professor und von 1805 

an Canciller der Universität Cervera, spricht sich im vierten Band seines Hauptwerkes 

Instituciones del derecho público für den Unterricht der Ciencias mayores auf Latein aus. 

Dagegen heißt es: 

"Quando no se trata de ciencias mayores debe la enseñanza y todo hacerse en lengua vulgar, 
procurándose que solo se use de una." (DOU [1801] 1975 : 254). 

Im Anschluß wird die Wichtigkeit der Kastilisierung überhaupt begründet (vgl. ebd. : 254f). 

DOU nimmt allerdings nicht auf eine konkrete Praxis Bezug. Seine Ausführungen erscheinen 

eher programmatisch und geben über die Sprachverwendung in Cervera keine direkte 

Auskunft. 

Daß das Katalanische auch weiterhin für die Erlernung des Lateins seine Bedeutung bewahrte, 

zeigt sich darin, daß noch 1757 in Vic eine überarbeitete Neuauflage des Dictionarium seu 

thesaurus catalano-latinus verborum ac phrasium von Pere TORRA (Erstauflage 1640) erstellt 

wurde (vgl. COLON/SOBERANAS 1985 : 144). 

Aber selbst wenn lateinische Grammatik auf spanisch unterrichtet wurde, scheint (zumindest 

vereinzelt) die katalanische Schreibkompetenz gepflegt worden zu sein. In einem unter dem 

Pseudonym "Henric PORUG" im DdB erschienenen Beitrag heißt es[36]: 

"... le dirijo á Vd. algunas Reflexîones (...) que me acuerdo haber apreendido de mi Maestro de 
Gramätica (DdB 12-VIII-1796). Era éste un hombre aficionado en extremo al Idioma castellano (...). En 
éste nos explicaba la licion 
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quotidiana (...). Mas no por eso dexaba entre renglones la lengua de su Patria. A veces nos mandaba 
conjugar verbos, y traducir pasages de los libros de la clase en catalan." (ebd. 13-VIII-1796). 

Es ist somit anzunehmen, daß eine einmal erworbene katalanische Schreibkompetenz auch in 

den Fachschulen, Lateinschulen und auf der Universität nicht verlorenging. 

3.1.2.4. Katalanisch par principes 

Der Katalanischunterricht litt im ausgehenden 18.Jh. vor allem am Fehlen einer philologischen 

Tradition, d.h. am Fehlen von Wörterbüchern und Grammatiken, die zu einer Perfektionierung 

der katalanischen Schreibkompetenz hätten führen können. Das Wörterbuch von TORRA war 

trotz der Überarbeitung veraltet, ebenso das wohl beste katalanisch-lateinische Wörterbuch, 

das Gazophylaceum catalano-latinum Joan LACAVALLERIAs von 1696 (vgl. 

COLON/SOBERANAS 1985 : 144). So .erklärt sich die bereits zitierte Aussage der Kommission 

1812: "...les gens de Lettres (...) ne pouvaient connaitre les principes de la langue Catalane". 

In Valencia hatte Carlos ROS bereits in den '30er Jahren des 18. Jhs. einige Schriften zum 

Valencianischen veröffentlicht, darunter der bereits erwähnte Tratat de adages y refranys 

valencians, y practica pera escriure ab perfecciò la Lengua Valenciana (1736). 1764 konnte er 

ein Diccionario valenciano-castellano vorlegen. Das nicht sehr umfangreiche Wörterbuch 

enthält auch Regeln zu Orthographie und Aussprache des Valencianischen. Wie aus dem 

Vorwort eindeutig hervorgeht beabsichtigt das Wörterbuch, obwohl es spanisch geschrieben 

ist, allein die Pflege und den Erhalt des Valencianischen: 

"Es tanta la necessidad que hay (en el Comun) de la inteligencia, en el bien escrivir la Lengua Valenciana, 
que no hay modo suficiente, para poderlo referir. Esta igualmente tan en dudo el dialecto de nuestro 
Idioma, que lo dàvan ya todos por sepultado; pero yo, gracias à Dios, he podido en este Diccionàrio, 
bolverlo à su estado." (ROS 1973). 
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Die 1768 erschienene Erzählung Rondalla de Rondalles hatte auch das Ziel, das Valencianische 

von "Vulgarismen" zu reinigen: et deu netecharse de (...) taques que la fan ridicula, lecha y 

plena de llunars" (vgl. ROS 1971 : 5). 

In Katalonien konnte erst BALLOT 1813 eine wissenschaftliche katalanische Grammatik 

veröffentlichen. Die Grammatiken von Josep ULLASTRE (1743-1762)[37] und Joan PETIT I 

AGUILAR (1796-1823) blieben unveröffentlicht. Bereits 1796 hatte BALLOT anläßlich einer 



Debatte über die katalanische Orthographie im DdB[38] das Fehlen einer katalanischen 

Philologie beklagt. Es gäbe keine Grammatik und die lateinisch-katalanischen Wörterbücher 

seien bloße "Vocabularios" und keine "Diccionarios": 

"... cómo podré probar que nuestra Lengua catalana es verdadero Idioma (...) y no un patois ó un 
lenguage tosco y grosero, como quieren otros, si no tengo la Etimología, Analogía, Sintaxîs y Prosodia 
para evidenciar lo contrario: En efecto yo no sé que respondar en esos casos (DdB 26-VIII-1796)... para 
ser Diccionario el de Torra, el de Lacavallería y el de Pou, debria darnos las definiciones de todas las 
palabras que contenga, explicadas en el mismo Idioma, como el de la Real Academia Española." (ebd. 
4-XI-1796). 

BALLOT selbst konnte mit seiner Grammatik diesem Mangel abhelfen. Das Werk hatte 

offenbar Erfolg, denn in kurzer Zeit erschienen mehrere Auflagen (vgl. Joan SOLA 1977 : 254-

263). So konnte BALLOT am Ende der fünften Auflage seiner spanischen Grammatik (1819) 

sogar für die katalanische mit dem Hinweis werben: "En la misma imprenta se vende mi 

gramática de la lengua catalana tan deseada en esta provincia." 

Die Veröffentlichung einer einsprachigen katalanischen Grammatik und ihr Erfolg sind Indizien 

dafür, daß (auch) das Katalanische von den Folgen des sozio-ökonomischen Wandels 

profitierte. Die sich alphabetisierenden Mittelschichten lernten offenbar (auch) Katalanisch 

als Schriftsprache und stellten somit ein sich verbreiterndes Potential an Kunden dar, für die 

sich die Veröffentlichung einer katalanischen Grammatik lohnte [39]. 

Bereits 1803-1805 war ein katalanisch-spanisch-lateinisches Wörterbuch von den 

Rhetorikprofessoren Joaquin ESTEVE und Joseph BELVITGES sowie dem Juristen Antonio 

JUGLA herausgegeben worden. Die Initiative zu diesem Werk ging bereits von CLIMENT aus, 

der 
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die 1751 gegründete Academia de Buenas Letras mit der Erstellung eines zweisprachigen 

Wörterbuches beauftragt hatte (vgl. CO-LON/SOBERANAS 1985 : 144). Blieb die Arbeit der 

Akademie auch unbedeutend (vgl. MARCET 1987 : I 372), das Wörterbuch wurde schließlich 

fertiggestellt. Einige der bedeutendsten katalanischen Gelehrten der Zeit, Félix AMAT, der die 

Hauptarbeit leistete, seine Neffen Felix und Ignacio TORRES AMAT, Joseph DE VEGA, Juan 

MAYANS, selbst Antonio DE CAPMANY waren daran beteiligt (vgl. COLON/SOBERANAS 1985 : 

145-147). 



Das Wörterbuch entsprach zwar nicht, wie BALLOT in der Orthographiepolemik gefordert 

hatte, dem Diccionario de Autoridades der Real Academia Española (1737), es hatte wohl auch 

primär eine andere Intention als die Pflege des Katalanischen (siehe unten, 3.2.2.2.), mit 

seinem sorgfältig erstellten katalanischen Wortschatz aber schuf es eine wertvolle Grundlage 

für spätere Arbeiten und war zusammen mit der Grammatik BALLOTs ein wichtiger Beitrag zur 

Festigung der katalanischen Norm und damit zur Pflege der katalanischen Schreibkompetenz. 
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3.2. Spanisch schreiben 

Als AUGEREAU 1810 das Spanische in der Verwaltung von Barcelona und Girona sowie im DdB 

durch das Katalanische ersetzte, war das Spanische einzige Verwaltungssprache und die 

Sprache der Presse. Es erscheint somit evident, daß das Spanische eine in Katalonien 

verbreitete Schriftsprache war. Spanisch schreiben war zumindest im öffentlichen Bereich der 

"Normalfall": 

"La langue espagnole (...) étoit devenue depuis la guerre et la soumission la langue des tribuneaux et 
des actes publics (...) j ai été bien éloigné de pretendre qu'elle ne fut pas entendue dans le pays." 
(GERANDO 1812). 

Bereits 1743 hatte ANGLES die Verwendung des Spanischen als Metasprache im Geleitwort 

seiner Orthographie mit dem Argument der universellen Verbreitung der Nationalsprache 

gerechtfertigt: 

"Ni debes (...) estrañar, que las [reglas, R.K.] que pertenecen à la Lengua Latina, y Catalána se te 
propongan en Castellano Idioma; (...) es constante que en España (aunque sea Catalán) ninguno hai, si 
es Literáto, que ignore la Castellana." (ANGLES 1743). 

Für CLIMENT dagegen ist die Verbreitung des Spanischen lediglich eine Hoffnung - "espero, 

que poco a poco (...) se hara familiar entre los literatos, la lengua española" - die nur mit einer 

Bildungspolitik "con suavidad" auf der Grundlage der Real Cédula de Aranjuez Wirklichkeit 

werden könne (vgl. CLIMENT 1770 : XXVIII). Nachdem wir eine weitreichende Kontinuität des 

Katalanischen als Schul- und Schriftsprache festgestellt haben, gilt es zu untersuchen, wie weit 

das Spanische als Schriftsprache in Katalonien tatsächlich verbreitet war. Welche 

(alphabetisierten) Bevölkerungsschichten bei welchen Anlässen spanisch schrieben, ist bis 

heute unerforscht. Ebensowenig liegen Untersuchungen darüber vor, unter welchen 

Umständen und bis zu welchem Grad die Fähigkeit, spanisch zu schreiben, erworben wurde 

[40]. 



52 

3.2.1. Die Domänen des Spanischen 

Das Spanische wurde mit den Dekreten der Nueva Planta einzige offizielle 

Verwaltungssprache. Nicht nur die bereits erwähnte Real Audiencia agierte auf spanisch, auch 

die Akten des Ayuntamiento de Barcelona, das den Consell de Cent ersetzte, wurden 

ausschließlich spanisch geführt[41]. Das gleiche gilt für alle anderen Institutionen, die nach der 

Nueva Planta gegründet wurden. So sind auch die Akten der Junta de Comercio ausschließlich 

spanisch [42]. 

In notariellen Urkunden überwiegt in Barcelona das Spanische (vgl. MADURELL 1959), in der 

Provinz aber das Katalanische. 

Eine Real Cédula Karls III. vom 24-XII-1772 schrieb die kaufmännische Buchführung auf 

spanisch vor: 

"... que todos los Mercaderes y Comerciantes de por mayor y menor, Naturales y extrangeros, observen 
la Ley del Reino que se inserta, y previene lleven sus Libros en Idioma Castellano." (nach FERRER I 
GIRONES 1986 : 52). 

Die Handelsbücher, die sich im A.H.C.B. finden, zeigen, daß diesem Gebot entsprochen wurde. 

Die große Mehrheit aller Druckerzeugnisse ist spanisch. Ausschließlich spanisch sind (bis 1810) 

sämtliche Zeitungen und Zeitschriften. Im A.H.C.B. gibt der chronologische Katalog der in 

Barcelona veröffentlichten Schriften über die Dominanz des Spanischen in diesem Bereich 

Auskunft: Etwa 87% der zwischen 1800 und 1820 dokumentierten Veröffentlichungen sind 

spanisch. Eine Entwicklung zugunsten oder zuungunsten des Spanischen ist im untersuchten 

Zeitraum nicht zu erkennen. 

Nach Textsorten und Gattungen aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild: Das Spanische ist 

in allen Gattungen vertreten. Die insgesamt recht wenigen literarischen Texte sind fast 

ausschließlich spanisch. Bei Übersetzungen literarischer oder wissenschaftlicher Texte ist 

allein das Spanische Zielsprache. Auch lateinische Texte werden ins Spanische übersetzt. Bei 

religiösen und philosophischen Werken überwiegt das Spanische gegenüber dem Latein. 

Medizinische und naturwissenschaftliche Abhandlungen sind ausschließlich spanisch 

geschrieben. Schriften zu Geschichte und Zeitgeschehen, die insbesondere nach der Guerra 

de Independencia stark zunehmen, sind fast ausschließlich spanisch. 
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Die Ergebnisse der Untersuchung des Katalogs des A.H.C.B. stimmen mit den üblichen 

Charakterisierungen des katalanischen Geisteslebens im späten 18. und frühen 19. Jh. überein 

(vgl. MASOLIVER 1979 : 362). Die bedeutenden katalanischen Gelehrten der Zeit schrieben 

ausschließlich oder überwiegend spanisch. Auf spanisch veröffentlichte CAPMANY seine 

Werke, spanisch schrieb der Royalist Javier DORCA[43], der gegen den Einfluß ROUSSEAUs und 

der Französischen Revolution mit seinen Werken De las ventajas del gobierno monárquico 

(1803), Verdadera idea de la sociedad civil, gobierno y soberanía temporal (1803) und Discurso 

en que se manifiesta que la potestad soberana la reciben los príncipes inmediatamente de Dios 

y no del pueblo (1805) ankämpfte. Spanisch schrieben auch Félix AMAT, Autor einer Historie 

eclesiástica o tratado de la iglesia de Jesucristo (1792) und anderer historischer und religiöser 

Werke (vgl. COMAS 1985 : V 172f), Jaime CARESMAR, der an der bedeutenden Klosterschule 

von Bellpuig de les Avellanes wirkte (vgl. ebd. : V 177-178) und der bereits erwähnte Jurist und 

Rektor von Cervera Ramón Lázaro DOU. 

Juan Francisco MASDEU schuf eine Historie critica de España y de la cultura española, deren 

20. Band (1805) eine berühmtgewordene kritische Studie über den Cantar del mio Cid enthält. 

Das Hauptwerk von Félix TORRES AMAT schließlich, die Memorias para formar un diccionario 

crítico de los escritores catalanes (1836) setzte die Tradition einer "spanischen" katalanischen 

Philologie und Geschichtsschreibung fort. 

Spanisch wurde zumeist als wissenschaftliche Metasprache zur Beschreibung des 

Katalanischen verwendet. Zum einen sind sprachvergleichende, z.B der Apendice al Lenguage 

Roman vulgar LLIOs[44], und erläuternde Abhandlungen spanisch geschrieben: CAPMANY gibt 

im Anhang des Libro de Consulado eine kurze Charakterisierung des Katalanischen auf 

spanisch, die Geschichte, Gebrauch aber auch einige interne Fragen behandelt und ein 

katalanisch-spanisches Glossar einleitet (vgl. CAPMANY [1791] 1965 : 520-523). Zum anderen 

erfolgten auch Erörterungen rein interner Fragen des Katalanischen häufig auf spanisch. Auf 

spanisch schreibt Carlos ROS die Mehrheit seiner philologischen Schriften zum 

Valencianischen, spanisch ist die katalanische Orthographie von ANGLES (1743). Auf spanisch 

streitet man sich 1796 im DdB über die katalanische Or- 
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thographie und auf spanisch schließlich kritisierte Antonio PUIG-BLANCH die grammatischen 

und orthographischen Lösungen BALLOTs in seinen Observaciones sobre la lengua catalana, 

die im Londoner Exil zwischen 1823 und 1840 entstanden (vgl. SEGARRA 1987 : 50-52). 

Das Spanische war die Sprache des anspruchsvolleren Theaters (vgl. LLORENS 1981 : 150). Es 

wurden nicht nur spanische Stücke aufgeführt, sondern katalanische Autoren schrieben auch 

eine Reihe spanischer Stücke. Luciano Francisco COMELLA etwa war um 1800 ein bekannter 

Bühnenautor, dessen Stücke, z.B. El casado avergonzado (1799), Doña Inés de Castro (1799), 

Hercules y Deyanira (1800), auch in Valencia und Madrid veröffentlicht wurden. 1799[45] 

wurde das Spanische durch Gesetz als Theatersprache festgeschrieben. Manuel GODOY, in 

seiner Funktion als Ministerpräsident, erließ Instrucciones para el arreglo de teatro y 

compañías cómicas fuera de la Corte, in denen es heißt: "En ningún teatro de España se podran 

representar, cantar, ni baylar piezas que no sean en idioma castellano" (nach FERRER I 

GIRONES 1986 : 60). 1807 mußte das Dekret allerdings wiederholt werden, da es offenbar 

nicht beachtet wurde (vgl. CARBONELL 1977 : 296). 

Eine Untersuchung von Privatbibliotheken aus der Zeit zwischen 1808-1866, die Angels SOLA 

durchgeführt hat, ergab, daß die meist großbürgerlichen Leser vorwiegend spanische und 

französische Werke der Aufklärung (letztere meist in spanischer Übersetzung) sowie klassische 

Werke der spanischen Literatur besaßen (vgl. Angels SOLA 1981 : 109-122). Katalanische 

Werke finden sich kaum (vgl. ebd. : 114f). 

Während des Volksaufstandes nach dem Dos de mayo 1808 entstanden spanische wie 

katalanische Flugblätter, die sich sowohl gegen die Franzosen als auch gegen die alten 

Autoritäten richteten (vgl. MOLINER PRADA 1984 : 305). Die Schriftsprache der von den 

Aufständischen gebildeten Juntas blieb auch während der Zeit der Initiative AUGEREAUs das 

Spanische [46]. 

Inwieweit das Spanische auch in Textsorten des täglichen Gebrauchs verwendet wurde, ist 

nach dem bisher erschlossenen Material schwer zu bestimmen. 

Einige Tagebücher, die das Zeitgeschehen reflektieren, sind spanisch geschrieben; so das 

Tagebuch von Juan DE SAGARRIDA, Graf von  
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CREIXELL, aus den '70er Jahren des 18.Jhs. (vgl. MOPREU-REY 1967 : 54f). Im A.H.C.B. findet 

sich ein spanisch geschriebenes politisches Tagebuch des Schuhmachers Mateu CRESPI, das 

1820 einsetzt (Ms. A-112). 

Die Gelehrtenkorrespondenz ist überwiegend spanisch. Spanisch schrieb Joseph FINESTRES 

seinem engen Freund, dem valencianischen Historiker Gregorio MAYANS[47], spanisch ist 

auch die Korrespondenz FINESTRES' mit Félix TORRES Y AMAT, sowie mit Ramón Lázaro und 

Ignacio DOU, während er deren Eltern katalanisch schrieb (vgl. FINESTRES 1933/1934; 1969). 

Félix TORRES AMAT, Javier DORCA und Miguel CASTELLS schreiben auf spanisch an Ramón 

Lázaro DOU[48]. Nach den bei BARRIO dokumentierten Briefen schrieb Félix TORRES AMAT 

seinem Bruder Juan um 1790 spanisch (vgl. BARIO 1976 : z.B. 33f). Das Spanische überwiegt in 

seiner Korrepondenz. Erst 1834 zitiert BARRIO wieder einen katalanischen Brief TORRES 

AMATs (vgl. ebd. : 60f). In der Korrespondenz Joseph DE VEGAs [49] und in dessen privaten 

Aufzeichnungen [50] überwiegt das Spanische. Felix AMAT unterrichtet auf Spanisch den 

Grafen von LUPIA über die Vorgänge in Cádiz [51]. 

Angels SOLA weist auf die Verwendung des Spanischen in den Inschriften großbürgerlicher 

Grabstellen auf dem Cementeri del Poble Nou, dem einzigen städtischen Friedhof von 

Barcelona zwischen 1819 und 1882, hin (vgl. Angels SOLA 1981 : 104-109). Ein Rundgang auf 

dem Friedhof zeigt, daß gerade auch in der die vorliegende Untersuchung betreffenden Zeit 

zwischen 1819 und 1830-1840 das Spanische bei den Grabinschriften dominiert. 

Um 1800 ist das Spanische durch Gesetz in verschiedenen Domänen vorgeschrieben. Es ist die 

Schriftsprache der zentralen staatlichen Institutionen und der kaufmännischen Buchführung. 

Es dominiert als Presse-, Literatur- und Wissenschaftssprache. Als Schriftsprache des täglichen 

Gebrauchs wird es in gelehrten und großbürgerlichen Kreisen verwendet. Es finden sich indes 

keine Belege dafür, daß es sich bereits allgemein als auch im Alltag dominant verwendete 

Schriftsprache durchgesetzt hätte. 
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3.2.2. Das Spanische im Schulsystem 

"... los maestros del Colegio ( ... ) de esta Provincia por mas instruidos y cuidadosos que sean, por lo 
comun no podrian enseñar bien la propiedad y pureza dela lengua Castellana, y mucho menos el acento 
culto que apenas pueden aprender los que no han salido de este pais, en el que se vé con dolor el mal 
estado en que se halla el idioma Castellano sobre que en los primeros años dela vida es quando se 
necesita mayor cuy-dado y que hasta ahora no sele ha tenido en las escuelas publi-cas." [52] 

Als Weltsprache und Sprache des Hofes hatte das Spanische auch vor der Kastilisierung der 

katalanischen Institutionen durch die Bourbonen eine gewisse Verbreitung in der Oberschicht 

erlangt. 

Es fragt sich jedoch, in welchem Maße und unter welchen Umständen breitere 

Bevölkerungsschichten im ausgehenden 18.Jh. das Spanische als Schriftsprache erlernen 

konnten. Auch hier fehlt es bisher an systematischen Untersuchungen. Im folgenden sollen 

einige Aspekte des Spanischlernens erörtern werden. 

3.2.2.1. Die Sprache des sozialen Aufstiegs 

Im bourbonischen Staat war das Spanische die Sprache des sozialen Aufstiegs: 

"... on concevra facilement que tous les gens de Lettres devraient savoir l'Espagnol par principes (...). 
Ils étaient d'autant plus intéréssés à cultiver avec soin la langue Espagnole que c'était un moyen 
nécéssaire pour leurs avancements." (Kommission 1812 : fₒ 1vf). 

Der wirtschaftliche Aufschwung Kataloniens brachte es mit sich, daß Handwerker und 

Kleinindustrielle nunmehr großen Wert auf die Beherrschung der Verkehrssprache Spanisch 

legten, nicht zuletzt um ihre Interessen gegenüber den rückständigen spanischen Autoritäten 

zu verteidigen (vgl. SARRAILH 1954 : 87; 114). 
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CLIMENT betont: 

" ... para que los Naturales de estos Reynos se instruyan en las letras, y se habiliten para obtener 
empleos políticos, ò militares deven aprender la lengua española. (...) es sin comparacion mayor la 
necessidad, que tenemos de estudiar la Gramatica Castellana, los que nacimos en las Provincias, en 
que no es la lengua vulgar." (CLIMENT 1770 : XXVIII). 

In den Fachschulen der Junta de Comercio, in den nach CARRERA Y PUJAL katalanisch 

unterrichtet wurde (siehe oben, 3.1.2.3.), gewann das Spanische an Bedeutung. 1791 zählten 



" ... la gramática castellana, la práctica de la escritura doble, la geografía mercantil, las pesas y medidas 
de los diferentes países y su equivalencia con las de Cataluña, y los precios de los cambios en las 
principales plazas mercantiles «por ser éstos los puntos que deben enseñarse por ahora›..." (CARRERA 
Y PUJAL 1957 : 81). 

zu den Einstellungsvoraussetzungen für Lehrkräfte. Ob und wenn ja wann die Schulen später 

das Spanische als Unterrichtssprache verwendeten, darauf geht CARRERA Y PUJAL nicht ein. 

Nach den Akten der Junta de Comercio, die ich einsehen konnte, spricht jedoch vieles dafür, 

daß dies spätestens nach Beendigung der Guerra de Independencia geschah. 

Vorlesungsankündigungen, Kurserläuterungen, aber auch die Aufnahmegesuche der Schüler 

sind 1814 ausschließlich spanisch [53], ebenso die Examen von 1815 [54]. 

Einen gezielten Versuch der Kastilisierung stellte, wie gezeigt, die Real Cedula de Aranjuez 

Karls III. (1768) dar, die das Spanische zur alleinigen Schulsprache erklärte. Das Dekret konnte 

aufgrund des desolaten Zustandes des Bildungswesens, der sich durch die Ausweisung der 

Jesuiten (1767) noch verschlimmert hatte, nicht (in vollem Umfang) durchgesetzt werden. Der 

Versuch des Bischofs CLIMENT durch die Gründung kostenloser Schulen, in denen 

zweisprachig unterrichtet werden sollte, die Verbreitung des Spanischen zu fördern, 

scheiterte (siehe oben, 3.1.2.2.). 

Auch das Imperial y Real Seminario de Nuestra Señora y San Jaime de Cordellas, das im Sinne 

der Real Cédula unter (fast) völligem Ausschluß des Katalanischen Spanisch unterrichten 

wollte, hatte nur geringen Erfolg. Die Schule mußte bereits 1776 schließen (vgl. ORIOL 

MONCANUT 1959 : 46). 
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Angesichts des Zustands des Bildungswesens verwundert es nicht, daß Scharlatane 

versuchten, aus den Hoffnungen auf sozialen Aufstieg mittels Spanischkenntnissen Profit zu 

schlagen. So behauptete 1777 ein gewisser Buenaventura AVILA, daß 

" ... había aplicado con éxito su método de enseñar a leer y escribir el castellano en seis meses." (ORIOL 
MONCANUT 1959 : 27). 

Der Erfolg seiner Methode blieb offenbar hinter den Erwartungen derer zurück, die ihm 

vertrauten: 

"Avila había salido de la ciudad por razón de que el susodicho método no había alcanzado el éxito 
anunciado, pues, con él, sólo los alumnos más aventajados habían aprendido de leer." (ebd. : 28). 



 

3.2.2.2. Die katalanisch-spanischen Wörterbücher 

CLIMENT hatte für den Spanischunterricht neben der zweisprachigen Grammatik vom PUIG 

auch ein katalanisch-spanisches Wörterbuch in Auftrag gegeben [55], das in der Folge mit 

philologischer Gründlichkeit vor allem von Félix AMAT erstellt wurde. Mit dem schließlich 

1803-1805 von ESTEVE, BELVITGES und JUGLA herausgegebenen Diccionario catalan-

castellano-latino (im folgenden "ESTEVE u.a." zitiert) beginnt (in Katalonien [56]) die Tradition 

der katalanisch-spanischen Wörterbücher. Der Status dieser Wörterbücher ist umstritten. 

LÜDTKE betont, daß sie vor allem zur Erlernung des Spanischen dienen sollten (vgl. LÜDTKE 

1989 : 271). Für CARBONELL beabsichtigen sie gar die Vernichtung des Katalanischen (vgl. 

CARBONELL 1977 : 299). 

COLON/SOBERANAS dagegen sehen in ihnen vor allem den Anfang einer nationalistisch 

ausgerichteten katalanischen Philologie: 

"Si Amat hagués volgut servir-se del català per imposar el castellà, no es comprendria per què estudia 
les locucions antigues. Félix Amat, com Jaume Caresmar, encomien les coses velles per cercar la 
identitat de Catalunya. I, en el cas d'Amat, per perfeccionar el propi idioma." (COLON /SOBERANAS 
1985 : 148). 
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Das vorrangige Ziel des Wörterbuches ist nach dem Vorwort indes ganz eindeutig. Es befriedigt 

das Bedürfnis der Katalanen, den richtigen spanischen Ausdruck bei den wichtigen 

Angelegenheiten des täglichen Lebens ("asuntos de alguna gravedad") zu finden: 

"Por ser el idioma Castellano el de la Corte de España, y de casi todo el reyno; y por ser en Cataluña 
mismo indispensable en los tribunales, en las aulas y academias, y comun en los púlpitos, y en los 
asuntos de comercio, de literatura, y en casi todos los de alguna gravedad: se ven los catalanes con 
tanta freqüencia en la precision de producirse en Castellano, ya de palabras, ya por escrito, no solo en 
sus viages y en sus relaciones con la Corte y demas Provincias, sino tambien sin salir de sus casas, y en 
el trato con sus propias gentes; que no es de admirar que sean tan generales los deseos de un 
Diccionario, en que por órden alfabtico de las voces y frases del idioma provincial se encuentran las 
castellanas, que les corresponden." (ESTEVE u.a. 1803-1805). 

Ohne umständliche Erläuterungen wird die gleiche Zielsetzung im Vorwort des Diccionario 

manual de la lengua catalana y castellana (1806) von Augustin ROCA Y CERDA zum Ausdruck 

gebracht: 



"Deseoso de entender y hablar la lengua de mi nacion, me he entretenido, para alivio de la memoria, 
en colocar, baxo de un órden alfabético, diferentes voces catalanas que, en su escrito ó en su 
pronunciacion, tenían alguna variedad con la castellana..." (ROCA Y CERDA 1806 : III). 

Die um 1800 entstehenden Wörterbücher haben sicherlich zur Verbreitung des Spanischen 

beigetragen. Sie zeigen jedoch, daß selbst in den führenden Schichten Kataloniens das 

Spanische noch keineswegs mit quasi muttersprachlicher Sicherheit beherrscht wurde: 

"Aun los catalanes que han puesto cuydado en aprender el Castellano, y han adquerido alguna facilidad 
en hablarle ó escribirle, se hallan muchas veces en el apuro de no ocurrirles voz ó frase castellana, para 
lo que quieren expresar." (ESTEVE u.a. 1803-1805). 

Daß die Wörterbücher nur einen katalanisch-spanischen Teil enthalten, zeigt die hierarchische 

Ordnung der Sprachen. Es ist jedoch auch ein Indiz dafür, daß man das Katalanische eben 

beherrschte, während man das Spanische lernen bzw. noch verbessern mußte. Das erste 

Wörterbuch Spanisch-Katalanisch wurde von Margin FERRER 1836 in Reus veröffentlicht [57]. 

Eine ausführlichere Untersuchung der Verbreitung und des Gebrauchs der Wörterbücher 
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müßte klären, ob sie tatsächlich Indizien dafür sind, daß im Laufe des 19.Jhs. das Interesse am 

Katalanischen und vielleicht auch seine Bedeutung zunimmt, die Katalanischkenntnisse aber 

zugunsten der Spanischkenntnisse abnehmen. 

3.2.2.3. Katalanisch, Spanisch, Latein 

Entgegen den Weisungen der Real Cédula wurde das Spanische wohl primär mit Hilfe des 

Katalanischen in zweisprachigen Escuelas de primeras letras erlernt. Mag das Katalanische, 

wie gezeigt, sich in diesem Schultyp eine mehr oder weniger eigenständige Funktion bewahrt 

haben, das Hauptziel der Ausbildung war sicherlich die Erlernung des Spanischen. In der von 

Félix AMAT 1790 in Tarragona beglaubigten Prüfung steht es im Mittelpunkt. Ein Preis von 

"cien reales" wird demjenigen Schüler verliehen, 

 "... que dictándosele en castellano, escribiera sin equi-vocar aquellas letras que en catalan 

tienen otra pronun-ciacion." (DdB 15-1-1797). 

Das Spanische sollte zumindest in den Lateinschulen und an der Universität 

Unterrichtssprache sein. Für CLIMENT hatte der Spanischunterricht auch die Funktion einer 

Propädeutik für den in der nach den Prinzipien von Port-Royal in der Muttersprache (hier aber 

eben auf spanisch) erfolgenden Lateinunterricht. über die Grammatik von PUIG heißt es: "... 



la enseñanza de esta Gramática, facilitara el estudio de la latina" (CLIMENT 1770 : XXVIII). Nach 

dem bereits zitierten Plan General de la Educacion des Colegio de Cordellas sollte Latein 

ebenfalls auf spanisch unterrichtet werden. Glaubt man dem Vorwort des Wörterbuches von 

ESTEVE u.a., so gilt um 1800: "... en las escuelas públicas de gramática latina se enseña en 

castellano" (ESTEVE u.a. 1803-1805)[58]. 

Das Latein bewahrte jedoch wohl auch nach der Real Cédula von 1768 als Unterrichtssprache 

vor allem in kirchlichen Schulen seine Stellung (vgl. MARCET 1987 : I 351-354). Wenn BALLOT 

im Vorwort seiner spanischen Grammatik von 1796 ein flammendes Plädoyer für den 

muttersprachlichen (d.h. spanischen) und gegen den lateinischen Unterricht hält, das auch in 

der fünften Auflage von 1819 
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nicht fehlt, so kann daraus geschlossen werden, daß die Frage noch keinesfalls endgültig 

entschieden war. 

Der "muttersprachliche" Unterricht auf Spanisch war für die katalanischen Kinder ein 

fremdsprachlicher. Eine kurze spanische Propädeutik war keinesfalls ausreichend, um in der 

Folge von einem Rückgriff auf das Katalanische absehen zu können. Ein dreisprachiges 

Wörterbuch war deshalb wohl unentbehrlich: 

"Así mismo como (...) muchas veces los niños tienen tanta dificultad como en la correspondencia 
castellana en la latina, hemos añadido tambien esta, con lo que será nuestro Diccionario muy 
particularmente útil á las escuelas." (ESTEVE u.a. 1803-1805). 

3.2.2.4. Das Spanische bleibt en mal estado 

Im Bericht der mit der Übersetzung der französischen Gesetzestexte beauftragten Kommission 

heißt es 1812: 

"Depuis Philippe V. (...) le gouvernement Epagnol n'omit rien pour repandre la connaissance de la 
langue Espagnole dans ce pays ainsi que por faire oublier la langue Catalane. Non seulement l'usage 
de celle-ci fut défendu dans les écoles primaires, mais an enseignait dans tous les Colleges, et dans 
plusieurs écoles particulieres la langue Espagnole par principes." (Kommission 1812 : fₒ 1v). 

Trotz der Real Cédula, auf die sich auch die Kommission bezieht, scheint sich indes das Niveau 

des Spanischunterrichtes in den folgenden Jahrzehnten nicht wesentlich verbessert zu haben. 

In dem bereits erwähnten Razonamiento sobre la importancia de la lengua española en el 

exercicio de las escuelas von 1780 zeichnet Josep A. FINS ein düsteres Bild der 



Spanischkenntnisse und des Spanischunterrichtes. Das Spanische werde durchaus nicht par 

principes beherrscht: 

"¿Quantas veces se oyen vuestras versiones tan impropias, extravagantes y ridículas, que si se 
escribiesen de un seguido, se viera no ser mas que un conjunto de inconexiones y descomunales 
desatinos? Quantas veces por defecto de uso y practica de este idioma ni aun llegais à comprehender 
los terminos faciles de esos mismos libros que manejais, y mil veces habeis recitado de memoria (...) 
De aqui el que despues de haberse cansado en explicar el Maestro, apenas hay quien sepa dar razon 
de lo que ha dicho, aun quando acomodandose à la capacidad pueril se ha 
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valido de las voces mas inteligibles (...) Y de aquí ultimamente proviene que ni aun leer saben muchos 
correctamente por no entender lo que leen, y que encaxan à cada paso los mas fastidiosos ripios de 
solecismos. Los lleva en fin la falta de este idioma ä tan deplorable estado, que quando forzosamente 
deben hablar en Español, prorumpen en los mas irrisibles catalanismos con agravio y deshonor de la 
noble lengua Española." (nach MARCET 1987 : I 366). 

Ein weiteres Indiz für das bis weit ins 19.Jh. hinein schlechte Niveau des elementaren 

Spanischunterrichts ist ein Bericht der Real Audiencia an den Consejo de Castilla von 1815, aus 

dem bereits eingangs zitiert wurde: 

" ... parece conveniente ò por mejor decir absolutamente necesario que los maestros del Colegio sean 
de (...) los Reynos de Castilla y Leon, porque los de esta Provincia por mas instruidos y cuidadosos que 
sean, por lo comun no podrian enseñar bien la propiedad y pureza dela lengua Castellana, y mucho 
menos el acento culto que apenas pueden aprender los que no han salido de este pais, en el que se ve 
con dolor el mal estado en que se halla el idioma Castellano sobre que en los primeros años dela vida 
es quando se necesita mayor cuydado y que hasta ahora no sele ha tenido en las escuelas publicas." 
(A.C.A, Audiencia, reg.1378, fₒ.229r). 

Die mangelhafte Beherrschung der Schriftsprache Spanisch ist auch ein ständiges Thema im 

DdB (vgl. JORBA 1979 : 44-46). Der Literaturkritiker "Blas BUENO" widmet in seinen Kolumnen 

der Korrektur sprachlicher Fehler oft mehr Platz als der inhaltlichen Kritik. Bisweilen sind die 

Sprachfehler zwar Anlaß, auch den Inhalt der besprochenen Beiträge geringzuschätzen, oft 

jedoch scheint die Sprachkritik wohlwollend zu sein und das Ziel zu verfolgen, das Spanisch 

des Autors und der Leser zu verbessern: 

"Se añade, sin que sea ofensa del Autor, alguna impropie¬dad en varias locuciones: como es v.g., 
aquella de inflexible á adoptar; debiendo decir: en adoptar. Docil á mudar; debiendo ser: en mudar. 
Me he decidido (en la introducion) quando habia de haber dicho: he determinado; ó me he resuelto; 
porque el verbo decidir, regularmente rige el caso de cosa, y no de persona; particularmente de 
significacion pasiva. (...) En los números 210 y siguientes, se halla una disertacion (...) tan brillante y 
enérgica, que no necesita de elogio; yá se consideren sus partes y raciocinio, como su estilo y erudicion. 
Pienso será yerro de Imprenta, ó licencia de Amanuense, la de aquella expresion: no dexa piedra para 
mover (nüm. 211); pues debe decir: por mover." (DdB 31-VIII-1796). 

 



63 

Verbreitung und Qualität der Schreibkompetenz wurden nicht dem Anspruch, der aus dem 

hohen Sozialprestige und der vielseitigen Verwendung der Schriftsprache Spanisch entstand, 

gerecht. Es ist sogar davon auszugehen, daß ein nicht unerheblicher Teil der Katalanen nur 

katalanisch lesen und schreiben konnte. So heißt es in einem Kommentar zu einem 

medizinischen Beitrag im DdB über einen alten Schuhmacher, der aufgrund einer 

vorübergehenden Geistesschwäche seine Muttersprache Katalanisch durch das vorher kaum 

beherrschte Spanisch ersetzte: 

" ... el exemplo de un doliente de tal clase, que hablaba castellano, pudiera servir de leccion, ó de 
espolazo á tanto letrado sano, gordo ê hinchado, como hay, que apénas lo habla bien ni mal." (P.F., 
DdB 18-11-1795). 

Religiöse Schriften wie die Psalmenübersetzung MARCEs (1806) oder BALLOTs Art de parlar 

ab Deu (1815) sind ein weiteres Indiz dafür, daß das Spanische als Schriftsprache von vielen 

Lesern nicht beherrscht wurde. Diese Schriften rechtfertigen den Gebrauch des Katalanischen 

damit, daß sie sich an einen Leserkreis von niedrigem Bildungsniveau –  "personas pocas 

instruhidas" (MARCE 1806 : 6); "qualsevol persona que sepia llegir" (BALLOT 1815 : 4) – richten 

[59]. 
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3.3. Die Bedeutung des Lateins 

Die spanisch-katalanische Diglossie im Bereich der Schriftsprache ist eigentlich eine 

"Triglossie". Neben dem Spanischen und Katalanischen ist das Latein zu berücksichtigen, das 

sich als lebendige Schriftsprache in Katalonien um 1800 in einigen Domänen erhalten hat. 

Als offizielle Gerichtssprache war es erst 1768 durch die Real Cédula de Aranjuez durch das 

Spanische ersetzt worden. Im sechsten Paragraphen des Dekrets heißt es: 

"En la Audiencia de Cataluña quiero cese el estilo de poner en latin las Sentencias, y lo mismo en 
qualesquiera Tribunales Seculares donde se observa tal práctica (...) .” (nach FERRER I GIRONES 1986 : 
37). 

Lateinisch geschriebene notarielle Urkunden waren in Barcelona um 1800 nicht selten, hatte 

ihre Zahl und ihre Qualität [60] auch während des 18.Jhs. abgenommen (vgl. MADURELL 1959, 

Indice cronológlco-alfabético des Archivo Notarial de Barcelona). 



Die Auswertung des Katalogs des A.H.C.B. ergab, daß zwischen 1800 und 1820 mehr Texte auf 

Latein als auf Katalanisch veröffentlicht wurden. Die lateinischen Schriften machen etwa 10% 

der Gesamtzahl der dokumentierten Veröffentlichungen aus. Das Lateinische wird in den 

Gattungen und Textsorten verwendet, in denen es traditionell verwendet wurde, vor allem in 

philosophischen und religiösen Schriften. Auffällig ist die große Zahl von lateinischen 

Abhandlungen über Thomas von Aquin, die sich wohl dadurch erklärt, daß es in Cervera fünf 

Lehrstühle für thomistische Philosophie und Theologie gab (vgl. COMAS 1985 : V 128). 

Medizinische Abhandlungen auf Latein finden sich hingegen, wie bereits erwähnt, nicht. Auch 

in den neu entstehenden Naturwissenschaften wird es nicht verwendet. 

Die Gelehrten der katalanischen Rechtsschule, etwa Joseph FI-NESTRES und Ignacio DOU 

veröffentlichten bis in die '60er Jahre des 18.Jhs. ihre Werke in Latein. Ramón Lázaro DOU 

dagegen schrieb um 1800 seine staatstheoretischen und politischen Schriften in Spanisch. 

Das Latein mag sich bei einigen Gelehrten die Funktion einer Schriftsprache im Alltag bewahrt 

haben. FINESTRES verwendete La- 
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tein nicht nur als Verkehrssprache im Kontakt mit ausländischen Gelehrten, er schrieb auch an 

Spanier noch in den '60er Jahren lateinische Briefe (vgl. FINESTRES 1933/1934; 1969). 

Im konservativen spanischen Bildungssystem hatte das Latein als Unterrichtssprache Mitte 

des 18.Jhs. dominiert: 

"... la llengua Llatina (...) se usa en totas las Universitats, y Academias, per ensenyar à tots los que 
concorren en ellas, per instruhirse de las Sciencias. ( ...) los millors llibres que hi ha en totas las 
Sciencias, son en Llati." (REXACH [1749] 1923 : 301). 

Die Jesuiten, in deren Händen die schulische Ausbildung zum größten Teil lag, sahen in der 

Erlernung des Lateins das Hauptziel des Unterrichts. Das Niveau der Ausbildung war jedoch 

schlecht. Die Ausweisung der Jesuiten sollte deshalb, u.a., zu einer stärkeren staatlichen 

Kontrolle des Schulwesens führen (vgl. SARRAILH 1954 : 196). Eine Reihe gesetzlicher 

Maßnahmen bereitete die Kastilisierung des Unterrichts vor, die schließlich in Paragraph 

sieben der Real Cédula de Aranjuez 1768 de lege eingeführt wurde (vgl. LÜDTKE 1989 : 268f). 

Die Ersetzung des Lateins durch das Spanische als Schulsprache ist nach LÜDTKE ein wichtiger 

Aspekt der Real Cédula, mag die Hauptintention des Dekrets auch die Verdrängung des 



Katalanischen und anderer Minderheitensprachen aus dem Schulbereich gewesen sein (vgl. 

ebd. : 270). 

MARCET zeigt jedoch, daß Latein auch nach der Real Cédula Unterrichtssprache blieb. Nicht 

nur an der Universität Cervera wurde lateinisch unterrichtet (vgl. MARCET 1987 : I 355): 

"Per testimonis posteriors sabem que el costum d'ensenyar llatí durà molt de temps i que els infants 
de molt jovenets – als nou anys quan acabaven les primeres lletres – anaven a classes de llatinitat." 
(ebd. : 351f). 

MARCET führt, leider ohne Quellenangaben, einige autobiographische Texte an, die belegen, 

daß Latein bis ins 20.Jh. hinein (!) als Unterrichtssprache verwendet wurde. Für den Zeitraum 

vor der Renaixenςa ist die Aussage des Arztes und Schriftstellers Pedro MATA 
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(Reus 1811-1877) von Interesse: 

"Yo, si bien allá par los años de 1825 hablaba mejor el latín que el castellano, que es lo que en otros 
tiempos sucedía á todos los catalanes; argumentando como un energúmeno, en los claustros del 
Seminario conciliar en Tarragona, donde estudié filosofia y carteándome en latín con mi buen padre, 
que tenia un latin ciceroniano, al paso no escribia muy bien en español..." (nach MARCET, ebd. : 352f). 

Die Frage, ob in der Muttersprache oder in der klassischen Gelehrtensprache Latein 

unterrichtet werden solle, blieb bis ins 19.Jh. hinein umstritten, wie BALLOTs ausführliche 

Erörterung dieser Frage in seiner spanischen Grammatik (1796/51819) belegt. Progressivere 

Pädagogen hatten sich seit Mitte des 18.Jhs. für den Elementarschulunterricht in der 

Muttersprache eingesetzt. So etwa REXACH, für den die katalanische Grammatik 

Voraussetzung für den Lateinunterricht war. Die Regeln des Lateinischen ließen sich "ab la 

llum natural" viel leichter verstehen (vgl. REXACH [1749] 1923 : 303f). 

Die Sprache der Bildung und Wissenschaft ist für REXACH das Latein, das auch als gesprochene 

Sprache beherrscht werden müsse: 

"Pero després que los Minyons saben traduhir lo Llatí en Cathalà, es precís que se apliquian à parlar 
Llatí, perque per un home de caracter, ò que ha de professar las lletras, no basta saber entender la 
llengua Llatina, sino que se requireix que la sapia parlar." (ebd. : 307). 

Die gleiche Ansicht vertritt Ramón Lázaro DOU auch noch 1801, wenn er in aristotelisch 

universalistischer Weise den Wert des Lateins als der einzigen internationalen 

Wissenschaftsprache betont: "se ahorria de este modo mucho trabajo á los literarios" (DOU 



1975 : 251). Deshalb sei es erforderlich, mag die Grundausbildung auch auf spanisch erfolgen, 

die Ciencias mayores ausschließlich lateinisch zu unterrichten: 

"Nuestro gobierno ha seguido la misma opinion, que de-fiendo: pues en los nuevos planes, á exepcion 
de alguna cátedra para derecho patrio, ó cosa semejante, ha prescrito obras latinas, y ha mandado que 
se explicase en latin..." (ebd. : 254). 
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Auch wenn sich das Spanische als Wissenschaftssprache im Laufe des 18.Jhs. durchsetzt, bleibt 

das Latein doch Bezugspunkt für die wissenschaftliche Beschreibung der Sprachen und auch 

des Spanischen. Der Wert aller Volkssprachen mißt sich an ihrer Nähe zum Latein. Für ANGLES 

etwa ist das Latein Beschreibungsgrundlage des Spanischen und Katalanischen. Er beginnt 

seine spanisch geschriebene Orthographie mit einem ausführlichen Teil über das Latein (vgl. 

ANGLES 1743 : 1-240). Es folgt dann auf der Grundlage des ersten ein kürzerer Teil zum 

Spanischen (vgl. ebd. : 241-344) und schließlich ein noch kürzerer zum Katalanischen (vgl. ebd. 

. 345-423). 

Die Funktion, die sich das Latein als Schrift- und Unterrichtssprache bewahrte, trug sicherlich, 

wie MARCET betont, dazu bei, eine schnellere und gründlichere Kastilisierung zu verhindern. 

Der Zeitaufwand, der mit der Erlernung des Lateins verbunden war, ging zu Lasten des 

Spanischen (vgl. MARCET 1987 : I 351). 

3.4. Zusammenfassung 

Es war den katalanischen Schreibern 1810 möglich, vom Spanischen zum Katalanischen 

überzugehen, da das Spanische im 18.Jh. nicht allein die Funktion der Schriftsprache erfüllte. 

Das Katalanische hatte sich im Gegensatz zu anderen Minderheitensprachen, etwa dem 

Okzitanischen in Frankreich, die Funktion einer Schriftsprache bewahrt. Es wurde in einer 

Vielzahl von Textsorten verwendet, z.T. sogar in Textsorten von hohem sozialen Prestige. 

Dennoch dominiert das Spanische in diesen Textsorten. Als Schriftsprache im Alltag scheint 

das Spanische dagegen nur in geringem Maße verwendet worden zu sein. 

 

 

 



Textsorten 

Spanisch              .  .  .  …….._____________________________________________________ 

Katalanisch          _________________________________________................................  .  .  . 

                                        geringes                                                                 hohes 

                                        Prestige                                                                 Prestige                                       

  

68 

Trotz der Versuche, das Bildungssystem zu kastilisieren, blieb das Katalanische im Bereich der 

Elementarschulbildung dominant. Man lernte in der Regel auf Katalanisch Lesen und 

Schreiben, um dann zum Spanischen überzugehen. Aber auch in den Fachschulen, in den 

Lateinschulen und an der Universität wurde z.T. katalanisch unterrichtet. Die einmal 

erworbene Schreibkompetenz ging somit nicht verloren. 

Bildungssystem 

               Elementarschulen   Fachschulen   Lateinschulen   Universität 

Spanisch……………………………………..................______________________________ 

Katalanisch______________..................................................................................... 

 

Gebildete Katalanen konnten sowohl katalanisch als auch spanisch schreiben. Sie gebrauchten 

die Schriftsprachen in der Regel je nach dem sozialen Prestige der Textsorte. Eine eindeutige 

Funktionstrennung nach dem Muster: Textsorte A -» Spanisch, Textsorte B -» Katalanisch 

bestand jedoch nicht. Genauere Aussagen über den Gebrauch der Schriftsprachen können nur 

getroffen werden, wenn wir das Sprachdenken der Katalanen und andere 

Verwendungsbedingungen untersuchen. Dies soll in den folgenden Kapiteln geschehen. 
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Anmerkungen: 

[1] Der spanische General RICARDOS hatte während der Guerra Gran, des Krieges gegen 

die Französische Revolution 1793-1795, seine Proklamationen aus kriegstaktischen Gründen 

ins Katalanische und Französische übersetzen lassen (vgl. COMAS 1985 : V 75). Es handelte 

sich jedoch nicht um eine systematische Sprachpolitik. 

[2] Vgl. A.C.A, Diversos, Dominación Napoleónica. 

[3] Wenn auch äußerst fehlerhaft (vgl. im Anhang den Bericht der mit der Übersetzung 

französischer Gesetzestexte beauftragten Kommission). 

[4] Joseph-Marie DE GERANDO (Lyon 1772 - Paris 1842), französischer Philosoph und 

Politiker, war Mitglied des Conseil d'Etat NAPOLEONs. Er erhielt den Titel eines Barons und 

wurde 1812 Intendant des katalanischen Département Ter et Segre. 1799 gewann GERANDOs 

Antwort auf die Preisfrage des Institut des Sciences et Arts, welchen Einfluß die Zeichen auf 

das Denken hätten, den ersten Preis. 1804 veröffentlichte er eine Histoire comparee des 

systèmes de philosophie. 

[5] Vgl. die Analyse von ARACIL 1983 : 245. 

[6] Die Begriffe "illokutionäre Kraft" und "perlokutiver Zweck" sollen im Sinne der 

Sprechakttheorie John SEARLEs, die SEARLE in seinem Buch Speech Acts (1969) entwickelt hat, 

verwendet werden. 

[7] Es ist in diesem Zusammenhang unerheblich, daß das Katalanisch VILARs aus heutiger 

Sicht durch das Spanische korrumpiert erscheint. Im Bewußtsein der Sprecher ist der Text 

katalanisch. 

[8] FERRER I GIRONES diskutiert ausführlich die Umstände der Ein¬führung des Dekrets in 

Katalonien (vgl. FERRER I GIRONES 1986 : 10-17). 

[9] "Connaître les principes" ist hier als Kenntnis der Grammatik und Orthographie zu 

verstehen. 



[10] Die ausführlichste Darstellung des katalanischen Textmaterials des 18. und frühen 

19.Jhs. findet sich bei COMAS und JORBA in den Bänden V, VI und VII der Història de la 

Literatura Catalana (vgl. COMAS 1985/JORBA 1986). COMAS und JORBA behandeln in einer 

Literaturgeschichte natürlich vor allem literarische Texte. Einen Überblick über den 

literarischen, wissenschaftlichen und administrativen Gebrauch des Katalanischen im 18.Jh. 

geben DUARTE/MASSIP 1984 : 111-123; vgl. auch die Hinweise auf die Zeit vor der Renaixenςa 

in den Ausführungen zum 19.Jh. ebd. : 128-145. 

[11] Vgl. auch die leider nicht sehr genauen Hinweise bei DUARTE 1980 : 65-71. 

[12] Über Francisco DE ZAMORA (1757 Villanueva de la Jara - 1812?) ist wenig bekannt. Als 

Alcalde del crimen war er seit 1785 Mitglied der Real Audiencia, eine Funktion, die weder seine 

Cuestionarios (die Manuskripte befinden sich im Archivo del Palacio Real in Madrid) noch seine 

ausgedehnten Reisen durch Katalonien erklärt. Es wird vermutet, daß ZAMORA als eine Art 

Geheimagent für die Madrider Regierung (FLORIDABLANCA und GODOY) arbeitete (vgl. 

BOIXAREU 1973 : 5-25). 

[13] "Yndice de capitols testamens inventaris i encans desde 1811 a 1815", A.M.T., Notaris 

de Reus, GAY, Ramon; "Del Capbreu de Tarragona de la Dignitat de Tesorer", A.M.T., Notaris 

de Tarragona, SALAS, Francisco. 

[14] Siehe zur religiösen Literatur im 18.Jh. COMAS 1985 : V 422-491; VI 9-108. 

[15] Es handelt sich um eine Art de ben morir. Siehe zur Tradition 
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dieser Gattung COMAS 1985 : VI 16-19. 

[16] Carlos ROS (Valencia 1703-1773) war Notar und Philologe. Schüler des valencianischen 

Aufklärers Gregorio MAYANS, galt sein Interesse im Gegensatz zu seinem Lehrer nicht nur der 

Geschichte des Valencianischen, sondern auch aktueller sprachpolitischer Fragen. ROS 

veröffentlichte zahlreiche Werke zur Pflege und Verteidigung seiner Muttersprache. 

[17] Joan SOLA konnte nachweisen, daß die erste Auflage von BALLOTs Grammatik bereits 

1813 erschien und nicht erst, wie zuvor angenommen, nach dem Ende des 



Unabhängigkeitskrieges 1814 (vgl. Joan SOLA 1977 : 254-263). Im folgenden wird die 

Faksimile-Ausgabe (1987) der postum erschienenen letzten Fassung (nach 1821) zitiert. 

[18] Zur Gattung der Goigs, religiöse Lieder, die seit Mitte des 18.Jhs. auch gedruckt 

wurden, siehe COMAS 1985 : V 255-302, zu den Weihnachtsdichtungen Nadales ebd. : V 302-

339, zum katalanischen Theater des 18.Jhs. ebd. : VI 473-527. 

[19] Die Poesie ist die vielfältigste Gattung des 18.Jhs. (vgl. COMAS 1985 : VI 175-375). 

[20] Der führende Afrancesat in der Zeit des Unabhängigkeitskrieges, Tomas PUIG (1771 

Figueres - 1835 ALt Empordà), unter den Franzosen Corregidor von Figueres und Girona und 

Präsident der Cour d'Appel, schrieb Randbemerkungen auf spanisch und katalanisch (vgl. 

MERCADER 1978 : 113). 

[21] Joseph DE VEGA Y DE SENTMENAT (Cervera 1754 - Segarra 1831), Gelehrter und 

Politiker, war Akademiemitglied, Regidor del ayuntamiento de Barcelona und Vertreter 

Cerveras bei den Cortes de Cádiz 1812. 

[22] Vgl. A.H.C.B., Correspondencia erudita del siglo XVIII y XIX, J.V.,I, fₒ 1-21. 

[23] Vgl., A.H.C.B., Notas autögrafas, J.V., II, fₒ 1-23. 

[24] Félix TORRES AMAT (Sallent 1772 - Madrid 1847) wurde 1834 Bischof von Astorga. 

[25] Ein zweiter Teil dieses Werkes, der vom Gebrauch des Katalanischen im Unterricht 

wissenschaftlicher Fächer handelte, blieb, vermutlich mangels Druckerlaubnis, 

unveröffentlicht (vgl. COLL I ALENTORN 1982 : 55). 

[26] FERRER I GIRONES übersieht dies (vgl. FERRER I GIRONES 1986 : 50) 

[27] Beim Durchsehen notarieller Urkunden fällt auf, daß viele oft durchaus vermögende 

Klienten zu beglaubigende Verträge oder Testamente nicht selbst unterschreiben konnten 

(vgl. z.B. A.M.T., Notaris de Reus, BAGES Y OLIVA, 1809-1811). 

[28] 1811 werden bei einer Volkszählung zehn Lehrer registriert (A.M.R., Actes Municipals, 

1811, fₒ 191). 

[29] A.M.R., Instrucción pública 1640-1872, document 111. 



[30] Das Werk wird in der katalanischen Literatur auf 1742 datiert (wohl nach COMAS, vgl. 

1985 : V 217). Die beiden identischen Exemplare der B.C., und des A.H.C.B. sind ohne 

Jahresangabe. Das Imprimatur ist vom 21-VI-1742, eine Korrekturliste trägt das Datum 14-

111-1743 und die Suma de la tasa das Datum 23-111-1743. Es ist somit davon auszugehen, 

daß das Werk erst 1743 gedruckt wurde. Im Katalog der B.C. findet sich die Jahresangabe 1742 

mit einem Fragezeichen versehen. 

[31] Es dient etwa 1796 in der Orthographiepolemik im DdB (siehe unten 3.1.2.4.) als 

Bezugspunkt. 

[32] Die 1758 gegründete Junta de Comercio richtete eine Vielzahl 
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von Fachschulen ein, um den Bedarf des industriell aufstrebenden Barcelona an qualifizierten 

Fachleuten zu decken. Den Anfang machte 1769 die Escuela de Náutica. Zu Beginn des 19.Jhs. 

kamen die Schulen für Chemie, Kurzschrift und Maschinenbau hinzu, nach der französischen 

Besetzung die Schulen für Politische Ökonomie, Physik und Botanik. In den zwanziger Jahren 

wurden Lehrstühle für Fremdsprachen (Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch) 

eingerichtet. Die unterrichteten Disziplinen ergänzten die klassischen, Cervera vorbehaltenen 

Fakultäten. Die technisch-naturwissenschaftlichen und politisch-ökonomischen Disziplinen 

entstanden erst durch Aufklärung und industrielle Revolution. Wie auch die neusprachliche 

Ausbildung entsprachen sie den Bedürfnissen einer entstehenden bürgerlichen Gesellschaft 

(vgl. CARRERA Y PUJAL 1957; ORIOL MONCANUT 1959). 

[33] CARRERA Y PUJAL zitiert wohl aus den Akten der Junta, leider ohne genaue 

Quellenangabe. 

[34] B.C., Actes de la Junta de Comercio, Lligalls 99-106. 

[35] Ignacio DE DOU Y DE BASSOLS (Barcelona 1730-1802) war Schüler von FINESTRES und 

Rechtsprofessor in Cervera. Später kehrte er als Anwalt und Assessor der Junta de Comercio 

nach Barcelona zurück. 

[36] Der Text stammt aus der Orthographiepolemik im DdB (siehe unten 3.1.2.4.). 

[37] Eine kritische Edition der Manuskripte wurde 1980 von Montserrat ANGUERA erstellt. 



[38] Die Debatte gilt als Zeichen eines gewachsenen Interesses, sowohl an der Norm des 

Katalanischen, als auch an der Situation der Sprache im allgemeinen. Die Beteiligung BALLOTs, 

dessen Name sich als Anagramm in den Pseudonymen dreier Diskutanten lesen läßt, ist 

unumstritten. Die Beteiligung anderer katalanischer Gelehrter, wie des Grammatikers PETIT I 

AGUILAR, wird vermutet (vgl. die zusammenfassende Darstellung des Forschungstandes bei 

SEGARRA 1985 : 105-117). Der stark polemische Charakter der Debatte mahnt jedoch dazu, 

die vorgetragenen Positionen nicht vorschnell zu verallgemeinern (vgl. die Diskussion der 

Beiträge und die Einordnung der Debatte in den Kontext der hier verfolgten Fragestellung bei 

KAILUWEIT 1992). 

[39] LÜDTKE beschreibt eine parallele Entwicklung in (Nord)Italien. Auch hier führt der 

wirtschaftliche und soziale Aufschwung in der zweiten Hälfte des 18.Jhs. dazu, daß 

Dialektwörterbücher nunmehr einen Markt finden (vgl. LÜDTKE 1985 : 107f). 

[40] EBERENZ beklagte 1977: "Malauradament ens manquen encara informacions segures 

sobre la situació sociolingüística, en primer lloc sobre la difusi6 del castellà a Catalunya" 

(EBERENZ 1977 : 207). Daran hat sich bis heute wenig geändert. 

[41] Vgl. A.H.C.B., Acords. 

[42] Vgl. B.C., Actes de la Junta de Comerς. 

[43] Javier Francisco DORCA Y PARRA (Girona 1736-1806) war Rhetorikprofessor in Cervera. 

1778 wurde er Domherr in Girona. 

[44] Der Apendice ergänzt seine Observaciones sobre los principios elementales de la 

Historie, die den Band Origen, progressos, y su primera Junta general..., der ersten und lange 

Zeit einzigen Veröffentlichung der Real Academia de Buenas Letras, fast ganz aus-füllen. Der 

Band trägt keine Jahresangabe. COMAS datiert ihn auf 1756 (vgl. COMAS 1985 : V 121). 

[45] so CARBONELL 1977 : 296 und DUARTE/MASSIP 1984 : 109. FERRER I GIRONES datiert 

das Verbot auf 1801 (vgl. FERRER I GIRONES 1986 : 59). 
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[46] Vgl. Kommission 1812 : f. 2v; ferner die Proklamationen der Junta superior bei 

Raymundo FERRER im Anhang des fünften Bandes (1818) seines Diario. 



[47] MAYANS (Olivs 1699 - Valencia 1781) hatte in Valencia als Universitätsprofessor und 

königlicher Bibliothekar die Edition und wissenschaftliche Erforschung katalanischer 

Chroniken begründet (vgl. MARCET 1987 : I 370, 381). MAYANS schrieb jedoch ausschließlich 

spanisch: "... no va emprar mai el català en la seva activitat intel.ectual perqu'è no el 

considerava prou satisfactori" (MARCET ebd. : 381). 

[48] Vgl. A.H.C.B., Documentaciö personal, S., I, fₒ 1-269. 

[49] Vgl. A.H.C.B., Correspondencia erudita del siglo XVIII y XIX, J.V.,I,fₒ 1-21. 

[50] Vgl. A.H.C.B., Notas autögrafas, J.V., II, fₒ 1-23. 

[51] Vgl. A.H.C.B., Correspondencia erudita del siglo XVIII y XIX, M.L., I, fₒ 1-11. 

[52] Informe de la Audiencia al Consejo de Castilla sobre el establecimiento de un Colegio 

de P.P. de la Escuela pia en la Villa de Sabadell por Francisco del Olea, A.C.A. Real Audiencia, 

reg. 1378 (1815), fₒ 229. 

[53] Vgl. B.C., Actes de la Junta de Comerς. Llig. 100, Ordner 4. 

[54] Vgl. ebd., Ordner 3. 

[55] COMAS weist darauf hin, daß bereits 1771 in Barcelona ein Prontuario trilingüe, en que 

se manifiestan con toda claridad todas las voces que generalmente sirven para el comercio 

político y sociable en los tres idiomas catalán, castellano y francés, a fin de que los pocos 

instruidos en alguno de los dos primeros entren con menos dificultad a la inteligencia del 

tercero, von Josep BROC erschienen war, sowie 1777 in Cervera die Propias significaciones 

castellanas y catalanas von Josep MIRET I GOELL. Andere, ebenfalls wenig bedeutende Werke 

blieben unveröffentlicht (vgl. COMAS 1985 : V 216f). 

[56] Wie bereits erwähnt, hatte Carlos ROS 1764 in Valencia ein spanisch geschriebenes 

valencianisch-spanisches Wörterbuch er-stellt, das lediglich der Pflege des Valencianischen 

dienen sollte. Mit dieser Intention nimmt ROS eine Sonderstellung ein. 

[57] Der Band Katalanisch-Spanisch folgte 1839. 

[58] Vgl. auch den bereits zitierten Bericht "Henric PORUGs" im DdB 12/13-VIII-1796. 



[59] COMAS zitiert des weiteren die Ende des 18.Jhs. entstandenen Plàtiques sobre los 

evangelis von Francesc REY. Der Autor begründet die Verwendung des Katalanischen und 

beklagt, daß weniger gebildete Katalanen, "encara que sàpien de llegir, troben molts pocs 

llibres de que puguen aprofitar-se" (nach COMAS 1985 : V 443). 

[60] "... las incorrecciones de ortografía, síntaxis o barbarismos en los encabezamientos de 

titulares de los manuales en latin (...) son (...) frecuentes" (MADURELL 1959 : VIII). 
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4. Sprachbewußtsein 

Die Entscheidung AUGEREAUs, eine Verwaltungssprache durch eine andere zu ersetzen, läßt 

Reaktionen der Betroffenen erwarten. Äußerungen zur Sprachenfrage, aus denen sich das 

Sprachbewußtsein der Katalanen rekonstruieren ließe, bleiben jedoch, wie wir sehen werden, 

weitgehend aus. Es muß deshalb auch und vor allem nach den Ursachen des Schweigens, auf 

das AUGEREAU trifft, gefragt werden. Mag das Schweigen der Katalanen primär durch den 

konkreten Äußerungskontext der Franzosenzeit bedingt sein, es ist auch im Kontext eines sich 

im 18.Jh. herausbildenden Sprachdenkens zu sehen. Auf dieses Sprachdenken soll in einem 

weiteren Analyseschritt eingegangen werden. 

4.1. Schweigen 

Die Initiative AUGEREAUs löst bei ihren Adressaten weder Begeisterung noch Empörung aus. 

Der Chronist Raymundo FERRER schildert die Reaktion der Katalanen auf die erste katalanische 

Proklamation GEREAUs[1]: 

"Léese en el Diario la Proclama del Mariscal Augereau, que se ha publicado por la mañana, junto con 
el Decreto de Napoleon. Es en idioma del pais, y recuerda con astuta finura las glorias de los antiguos 
Catalanes, queriendo persuadir á los actuales, que el Gobierno de Napoleon es ciertamente el 
Gobierno de un verdadero padre y de un protector de las ciencias. Pero esto es para los Barcelo¬neses, 
lo mismo, que dar música á un sordo." (FERRER 1818 : V 230 [Hervorhebung, R.K.]). 

Tatsächlich scheint AUGEREAU auf taube Ohren gestoßen zu sein. Spätere autobiographische 

Schriften schweigen hinsichtlich der Sprachenfrage zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges. Bei 

der Schilderung dieser Zeit werden weder die konkreten Maßnahmen der Franzosen, noch die 

Sprachenproblematik im allgemeinen thematisiert. So heißt es in der Autobiographie des 

Malers Jose ARNAU Y BARBA: 

“...mis padres (...) se vieron obligados emigrar a Reus [aus Barcelona, R.K.1, en cuya ciudad (entonces 
vílla) permaneciamos todo el tiempo de la guerra de la independencia. En Reus aprendi las primeras 
letras..." (A.H.C.B., documentació personal, ARNAU Y BARBA). 
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Die Sprache, in der der Schulunterricht erfolgte, wird nicht genannt. 

José COROLEU (1780-1854), der in seiner postum 1916 erschienenen Autobiographie den 

Unabhängigkeitskrieg ausführlich schildert (vgl. COROLEU 1916 : 53-83), erwähnt die 

sprachpolitischen Maßnahmen der Franzosen mit keinem Wort. 

Ist aus dem Schweigen der Betroffenen auf die völlige Bedeutungslosigkeit der Sprachenfrage 

zu schließen? Haben sie kein Bewußtsein eines Sprachkonfliktes? Wurde die allmähliche 

Substitution des Katalanischen nicht als Schädigung erfahren, deren Wiedergutmachung nun 

durch die Franzosen erfolgt? 

Das Schweigen auf einen Sprechakt hin ist keineswegs Ausdruck der Abwesenheit eines 

Diskurses, es ist vielmehr selbst Realisierung eines Diskurselements - beredtes Schweigen. 

Im Rahmen einer soziolinguistischen Untersuchung gilt es, die Ursache des Schweigen der 

Katalanen zu ergründen, die sich nach dem bisher Gezeigten die Kompetenz, katalanisch zu 

schreiben, bewahrt haben, im Moment, als sie die Möglichkeit haben, zum Katalanischen 

zurückzukehren. François LYOTARD hat in Le différend das (intentionale) Schweigen als 

soziolinguistisches Problem untersucht: 

"Il serait donc possible que les survivants ne parlent pas sans cependant être menacés dans leur 
capacité de parler au cas où ils parlent ultérieurement. Le socio-linguiste, le psycho-linguiste, le bio-
linguiste cherchent les raisons, les passions, les intérêts, le contexte de ces silences." (LYOTARD 1983 : 
30). 

LYOTARD weist in einer Fülle von Beispielen auf die Unartikulierbarkeit von Unrecht ("tort") 

hin. Ein Schaden ("dommage") kann nur artikuliert, Entschädigung nur zugebilligt werden, wo 

Kläger und Beklagter einen Richter und eine Rechtsordnung akzeptieren. Wer indes soll über 

die Rechtmäßigkeit eines sprachlichen Substitutionsprozesses befinden? AUGEREAU, der sich 

zum Anwalt und Richter in Sachen des Katalanischen aufschwingt wird von seinen "Klienten“ 

nicht akzeptiert. 

Handelt es sich jedoch lediglich darum, daß die Katalanen in den Franzosen nicht die Instanz 

sehen, vor der sie ein ihnen ihnen zugefügtes Unrecht bezeugen wollen? Nach LYOTARD stellt 

sich Schweigen  
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als eine komplexe Negation dar, die situationsbezogen zu interpretieren ist: 

"La phrase que remplace le silence serait une négative. Ce qui est nié par elle serait au moins l'une des 
quatre instances qui constituent un univers de phrase, le destinataire, le référent, le sens, le 
destinateur. La phrase négative impliquée par le silence se formulerait respectivement: Ce cas n'est 
pas de votre ressort, Ce cas n'existe pas, II n'est pas signifiable, II n'est pas de mon ressort. Un seul 
silence pourrait se formuler par plusieurs de ces phrases. (...) Le silence ne signale pas quelle est 
l'instance niée, il signale qu'une ou des instances sont niées. Les survivants se taisent, et l'on peut 
entendre (1) que la situation en question (le cas) n'est pas l'affaire du destinataire (il n'a pas la 
compétence, ou il ne mérite pas qu'on lui en parle, etc.); ou (2) qu'elle n'a pas eu lieu (...); ou (3) qu'il 
n'y a rien à en dire (elle est insensée, inexprimable); ou (4) que c'est n'est pas l'affaire des survivants 
d'en parler (ils n'en sont pas dignes, etc.). Ou plusieurs de ces negations ensemble." (LYOTARD 1983 : 
30f). 

Mit Hilfe der vier von LYOTARD aufgezeigten kategoriellen Bedingungen des Schweigens kann 

das Schweigen der Katalanen interpretiert werden. 

4.1.1. Es gibt keinen Richter 

Die antifranzösische Haltung der Katalanen ist ein vielzitierter Topos in der spanischen 

Geschichtsschreibung (vgl. PUIG 1981 : 61f): Nie hätten sich die Katalanen so mit Spanien 

verbunden gefühlt, wie in der Zeit des Unabhängigkeitskrieges gegen Napoleon [2]. In der Tat 

scheinen die historischen Quellen diese Interpretation zu bestätigen. Der Chronist Raymundo 

FERRER betont zu Beginn seines Werkes die Grausamkeit der Franzosen: 

"Seis años cumplidos fueron los de la opresion, que pueden contarse por otros tantos siglos 
atendidos las congojas, sustos, y crueldades de que nos veímos rodeados." (Raymundo FERRER 
1815 : I XI). 
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COROLEU schildert die Begeisterung, mit der die Katalanen im Juni 1808 den Widerstand 

gegen die Besatzer organisierten: 

"Toda España ardía en guerra, y Cataluña entera estaba sublevada, llegando hasta la vista de Barcelona 
los sometents del Vallés, del Urgel, y de la Segarra." (COROLEU 1916 : 60). 

In einem neueren Aufsatz hat Lluís M° DE PUIG dagegen vor einer allzu großen Vereinfachung 

gewarnt. Die Reaktion der Katalanen sei differenzierter gewesen als die spanische 

Geschichtsschreibung dies gemeinhin darstelle (vgl. PUIG 1981 : 61-63). 



Ein anonymer französischer Offizier, der den ersten Kriegstag in Barcelona schildert, 

unterscheidet zwischen der Reaktion des Bürgertums und der Reaktion des einfachen Volkes: 

"La bourgeoisie, espérant voir en nous les réformateurs des abus dont elle souffrait, nous témoigna 
une curiosité bienveillante. Quant au peuple, plus ignorant des projets de la France, ou plus clairvoyant 
peut-être, grâce à sa vieille haine de voisinage, il garda sur notre passage une attitude plus défiante 
que sympathique." (nach CHARTON 1857 : 257). 

Auch der großen Mehrheit des aufgeklärten Bürgertums wurden die Absichten der Franzosen 

wohl sehr bald deutlich. Die katalanischen Gelehrten, allen voran Antonio DE CAPMANY, riefen 

zum Widerstand auf und nahmen an den Cortes de Cádiz teil. Lediglich ein kleiner Teil, die 

Afrancesats, kollaborierte mit den Franzosen. Das Schweigen der großen Mehrheit gegenüber 

der Initiative AUGEREAUs ließe sich interpretieren als:                              Es ist nicht eure Aufgabe, 

Franzosen, das Katalanische zu verteidigen. 

4.1.2. Es gibt keinen Schaden 

Es fragt sich jedoch, ob nicht die Negation des Faktums einer fortschreitenden Kastilisierung 

selbst oder zumindest der Tatsache, daß diese ein "Unrecht" darstelle, ein weitverbreitetes 

Argumentem war, das sich gerade in der Nicht-Thematisierung der Sprachenfrage zeigt. Es 

mag sich in diesem Schweigen bereits um 1800 das Ideal eines "glücklichen Bilinguismus" 

zeigen, ein Ideal, das nach ARACIL für das späte 19. und das 20.Jh. in diglossischen  
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Sprachgemeinschaften typisch ist (vgl. ARACIL 1986 : 39-57). Die Initiative AUGEREAUs trifft 

auf eine bilinguale Tradition, in der das Nebeneinander der Sprachen nicht hinterfragt wird, 

mag auch aus den Umständen ein hierarchisches Verhältnis deutlich werden. 

Einige Beispiele: Im DdB finden sich einige katalanische Gedichte. Die Hierarchisierung der 

Sprachen im DdB ergibt sich aus der Beschränkung des Katalanischen auf eine Gattung. Die 

Verwendung des Katalanischen wird jedoch nicht (weder positiv noch negativ) kommentiert. 

In der Orthographiedebatte im DdB 1796 schmäht ein sich hinter dem Pseudonym "EL NIÑO" 

verbergender Autor die katalanischen Décimas eines gewissen "CAPCIGRAÑs", der die Debatte 

auslöste. "EL NIÑO" lobt jedoch die ebenfalls katalanischen Letrillas eines gewissen "S.A.S.A.": 

"Segun mis cortos alcances, estas dos Décimas Capcigranyas jamas tendrán aquel estro poético, que 
suelen tener las graciosas Letrillas del Sr. S.A.S.A., como es fácil poderlo cotejar." (DdB 11-VIII-1796). 



"EL NIÑO" (ebd.) und "Bernat SOCA" (DdB 20-X-1796) berufen sich, obwohl sie die 

Metasprache Spanisch verwenden, in der Debatte auf eine gefestigte katalanische 

Philologietradition. Wer, wie "CAPCIGRAÑ", Zweifel an der richtigen Orthographie des 

Katalanischen hege, weise damit nicht auf den Niedergang und die Bedrohung der 

Regionalsprache hin, sondern offenbare nur seine mangelnden Kenntnisse der katalanischen 

Schrifttradition. Auch GERANDO betont, "la langue Catalane a ses Grammaires, ses 

dictionnaires, sa litterature" (GERANDO 1812), eine Position, die jedoch von der Kommission 

(GERANDO 1812) ebenso wie von BALLOT in der Orthographiedebatte bestritten wird. 

Der Verleger Tomas GORCH scheint ebenfalls eine katalanische Philologietradition wie 

selbstverständlich anzunehmen, wenn er 1818 in seinem spanischen Geleitwort der 

Neuausgabe von Joseph FORMIGUERAs 1718 veröffentlichtem katalanischen Katechismus 

Alivio de Pastors bescheinigt: 

“...sale de nuevo á la luz pública corregido (...) e impreso con la mas perfecta y verdadera Ortografia 
de la lengua catalana." (GORCH 1818). 
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Es ist auffällig, daß GORCH die Veröffentlichung eines katalanischen Textes nicht rechtfertigt, 

vielmehr das Katalanische als eine intrinsisch hochwertige ("con la mas perfecta y verdadera 

Ortografia")[3] Sprache hinstellt, wenn auch in der Metasprache Spanisch. 

Ähnlich unreflektiert ist der Gebrauch des Spanischen als Metasprache im Anhang der 

katalanischen Grammatik BALLOTs. Der Anhang besteht aus einem Catálago de las obras, que 

se han escrito en lengua Catalana desde el reinado de D. Jayme el Conquistador, arreglado por 

el D. D. Josef Salat, Abogado und einer Advertencia, in der es heißt: 

"El idioma catalan, que por el estudio y zelo patriótico del R. D. D. Josef Pablo Ballot posee ya una cabal 
y perfecta gramática catalana, tiene tambien sus bellos modelos en diferentes M. SS. y libros impresos 
catalanes, muchos de los cuales corren en manos de todos. Varios son los diccionarios de esta lengua 
para aprender la latina..." (BALLOT 1987 : 25 [Anhang][4]) 

In einer zweisprachigen Parallelfassung wurde eine Festschrift der Junta de Comercio 

veröffentlicht (vgl. CARRERA Y PUJAL 1957 : 18f). BALLOT stellte der zweiten Auflage seiner 

katalanischen Grammatik 1815 eine zweisprachige Widmung voran. Ferner erschien die 

Satzung der Comunitat de St° Maria del Mar 1815 in katalanischer und spanischer Fassung. Bei 

diesen Texten wird die doppelte Abfassung nicht kommentiert. 



Bei den teils spanisch teils katalanisch erstellten Urkunden des Notars BAGES Y OLIVA aus 

Reus[5] wird der Gebrauch der jeweiligen Sprache nicht begründet, auch ist weder aus dem 

Inhalt der Urkunden noch aus sozialer Stellung, Herkunft oder Bildungsgrad der Klienten auf 

die Verwendung der einen oder anderen Sprache zu schließen. 

In der spanisch geschriebenen Autobiographie COROLEUs schließlich finden sich wörtliche 

katalanische Zitate - etwa die Schlachtrufe der aufständischen Truppen (vgl. COROLEU 1916 : 

66) -, ohne daß COROLEU auf den Sprachwechsel eingeht. Er tut dies auch nicht, wenn er 

schildert, wie sein Vater bei einem Volksfest mit den anderen ein katalanisches Lied anstimmt, 

um sich dann wieder auf Spanisch seinem Sohn zuzuwenden (vgl. ebd. : 18f). 

Die genannten Beispiele illustrieren das weitgehende Fehlen eines 
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Konfliktbewußtseins. Ihnen liegt ein Diskurs des Bilinguismus zugrunde. Das Schweigen 

gegenüber AUGEREAU steht hier für das Argumentem: 

Es gibt keinen Grund, das Katalanische zu verteidigen (es ist vom Spanischen nicht bedroht). 

4.1.3. Der Schaden ist nicht beweisbar 

Das Schweigen, das AUGEREAU erntet, könnte jedoch auch im Sinne des dritten Aspektes, den 

LYOTARD anführt, motiviert sein: In der Unmöglichkeit, ein in der Kastilisierung liegendes 

Unrecht sprachlich zu bezeugen. BALLOT stellt in der Orthographiedebatte im DdB diesen 

Aspekt in den Vordergrund, wenn er unter dem Pseudonym "BOTALL" auf die Unmöglichkeit 

hinweist, denjenigen entgegenzutreten, die dem Katalanischen den Status einer Sprache und 

damit die Existenzberechtigung absprechen: 

“...cómo podré probar que nuestra Lengua catalana es verdadero Idioms (...) y no un patois ó un 
lenguage tosco y grosero, como quieren otros, si no tengo la Etimologia, Analogia, Sintaxîs y Prosodia 
para evidenciar lo contrario: En efecto yo no sé que responder en esos casos." (DdB 26-VIII-1796). 

Nach SOLDEVILA war die Diskussion über die Übersetzung der französischen Gesetzestexte an 

die Öffentlichkeit gedrungen und hatte BALLOT, der keineswegs ein Kollaborateur war (vgl. 

SEGARRA 1987 : 11) dazu bewegt, das 1796 von ihm selbst verwendete Argumentem: 

Es gibt keine Mittel, das Katalanische zu verteidigen,  

mit seiner katalanischen Grammatik zu widerlegen (vgl. SOLDEVILA 1963 : 1299). 



4.1.4. Es gibt keinen Kläger 

Schließlich mag das Schweigen eines Teils der Katalanen darauf beruhen, das sie ihre 

Kompetenz als Katalanischsprecher bezweifeln. 

Unseretwegen ist das Katalanische nicht zu verteidigen (Wir beherrschen es nicht mehr). 

Dieses Argumentem liegt der Aussage der mit der Übersetzung der  
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französischen Gesetzestexte beauftragten Kommission zugrunde, "personne [, d.h. auch die 

Kommissionsmitglieder nicht,] n'a apris cette langue par principes" (Kommission 1812 : fₒ 2v). 

Die klassischen Texte, die die Größe des Katalanischen begründen, werden von den 

Zeitgenossen kaum verstanden: "... de quelle utilité pourraient nous être (...) les troubadours 

et nos anciens écrivains, que, il faut l'avouer, nous ne pouvons entendre sans beaucoup de 

difficulté?" (ebd. : fo 3f). 

CAPMANY hatte sich im Anhang zu seiner Ausgabe des Libro de Consulado ähnlich geäußert. 

Über das "dekadente" Katalanische des 18. Jhs. schreibt er: 

“... ha padecido ya alguna alteración, degenerando de su castiza y legítima habla y escritura; de suerte 
que muchas voces, frases, partículas, y la ortografía del verdadero catalán, o no se usan por añexas, o 
no se entienden por los antiquarios o bibliógrafos eruditos. Los efectos de esta ignorancia se han hecho 
más patentes en las traducciones españolas que se han impreso hasta ahora del Libro de Consulado: 
por donde se ve que los nacionales no entendieron el original mejor que los extrangeros." (CAPMANY 
[1791] 1965 : 520f). 

Die Erläuterungen CAPMANYs seien deshalb für "naturales como extrangeros" gleichermaßen 

nützlich (vgl. ebd. : 521). 

AUGEREAU erntete mithin auch deshalb Schweigen, da ein Teil der Adressaten seines 

Sprechaktes, und zwar wohl gerade ein Teil jener, die wie die Kommissionsmitglieder zur 

Kollaboration bereit waren, sich nicht mehr der von ihm evozierten Tradition einer Katalanität 

zugehörig fühlte: 

Selbst wenn das Katalanische eine Kultursprache ist, selbst wenn diese Kultursprache durch das 

Spanische unterdrückt wurde, selbst wenn Ihr, Franzosen, diese Sprache wieder einführen 

wollt, so können wir dies nicht gutheißen, da diese Sprache (als Kultursprache) nicht mehr die 

unsrige ist. 



4.1.5. Heterogenität der Ursachen des Schweigens 

Wie LYOTARD zeigt, sind die vier "phrases négatives", die das Schweigens ersetzen, 

grundsätzlich in der Form eines logischen Rückzugs ("retraite logique") miteinander vereinbar 

(vgl. LYOTARD 1983 : 32). So ist es denkbar, daß in unserem Fall das zweite und  

81 

das dritte Argumentem jeweils mit dem ersten zusammen dem Schweigen zugrundeliegen: 

Dem Katalanischen geschieht kein Unrecht, und selbst wenn ihm ein Unrecht geschähe, wäre 

es nicht Eure Aufgabe, Franzosen, uns für dieses Unrecht zu entschädigen. (2 + 1). 

Wir können nicht beweisen, daß dem Katalanischen ein Unrecht geschieht, doch selbst wenn 

wir es könnten, so würden wir es nicht vor Euch, Franzosen, beweisen. (3 + 1). 

Die Argumenteme zwei und drei stehen jedoch für untereinander unvereinbare Positionen, so 

wie die Positionen BALLOTs und seiner Gegner in der Orthographiedebatte unvereinbar sind. 

Die unvereinbaren Gründe des Schweigens zwei und drei basieren auf unterschiedlichen 

Diskursen, einem "Diskurs des Bilinguismus" und einem "prokatalanischen Diskurs". Hier zeigt 

sich die Heterogenität des Sprachdenkens der Katalanen, auf die im folgenden näher 

eingegangen werden soll. 

4.2. Für und wider das Katalanische 

Die Reaktion der Katalanen auf den Sprachwechsel 1810 ist Schweigen und nicht, wie von 

AUGEREAU erhofft, Begeisterung. Der perlokutive Erfolg des Sprechaktes AUGEREAUs bleibt 

aus. Mit dem Bericht der Kommission von 1812 besitzen wir allerdings eine explizite, wenn 

auch nachträgliche Wertung der Kollaborateure, d.h. (eines Teiles) derjenigen, die die 

Anordnung AUGEREAUs befolgten und so  den illokutiven Erfolg[6] des Sprechaktes bewirkten. 

Der ausführliche Bericht der Kommission und das "Gegengutachten" GERANDOS sollen als 

Ausgangspunkt für die Untersuchung des Sprachbewusstseins dienen. Während die 

Kommissionsmehrheit der Verwendung des Katalanischen negativ gegenübersteht, 

befürwortet GERANDO die Übersetzung der französischen Gesetzestexte ins Katalanische. Die 

beiden sich gegenüberstehenden Meinungen sind für die diskursanalytische Betrachtung der 

Wertschätzung des Spanischen und Katalanischen sehr interessant. Sie verweisen auf zwei 



(neben dem Diskurs des Bilinguismus) offenbar verbreitete Diskurse, einen prokatalanischen 

und einen antikatalanischen.  

Auf diese beiden Diskurse wird auch in den wenigen expliziten Äußerungen, die sich im Laufe 

des 18.Jhs. finden, Bezug genommen. 
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Baldiri REXACH stellt sie dialektisch, objektiv gleichrangig gegenüber, bevor er sie in seiner 

eigenen Position gewissermaßen synthetisch aufhebt: 

„... no faltian Cathalans, que avagades desprecian nostra llengua, (...) ditas personas tenen lo geni de 
estimar mes lo que es foraster. Per la rahó contraria hi ha Cathalans que prefereixen la llengua 
Cathalana á totas las demés, perque sols estiman lo que es de sa Patria." (REXACH [1749] 1923 : 296). 

Die Diskurse unterscheiden sich, wie wir sehen werden, erheblich in Bezug auf die Struktur 

ihrer Argumenteme und auch in der Art und Weise, wie sie sich manifestieren ("turn taking").  

Es ist bezeichnend, daß die Kommission, die eine antikatalanische Position vertritt, die 

Vertreter des antikatalanischen Diskurses nennt: "les gens des Lettres dedaignent d'écrire en 

Catalan" (Kommission 1812 : f. 2), während sie außer AUGEREAU keinen Vertreter des 

prokatalanischen Diskurses erwähnt und auch auf kein Argument zugunsten des Katalanischen 

direkt eingeht. Es werden nur Argumente gegen das Katalanische ins Feld geführt, die eigene 

Position bleibt völlig unrelativiert. GERANDO dagegen beruft sich primär auf die 

prokatalanische Seite: 

"... la langue castillane ou espagnole n'avait été introduit en Catalogne qu'à l'èpoque de la submission 
de cette province aux lois generales de l’espagne dont elle s'etoit conservée jusqu'alors indépendante, 
à l  epoque de l'abolition de ces privileges (...), à une epoque dont les Catalans reservent un douloureux 
souvenir, un ressentiment profond en un mot que cette innovation avait été établie et sentie en 
Catalogne comme une humiliation reflechie, comme punition politique. Le Catalan hait l'espagnol, il 
ne veut pas etre appelé espagnol." (GERANDO 1812). 

Die Gegner des Katalanischen werden indes ebenfalls genannt: 

„tous les jurisconsultes du pays preferent le Castillan" (ebd.). 
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PRO                                                                            CONTRA 

 

Patriotismus 

Vorzug des Eigenen                                                    Vorzug des Fremden 

Ressentiment und  

Haß gegen das Spanische                                              Geringschätzung des Katalanischen  

 

 

 

Die gleiche Gegenüberstellung von prokatalanischem und antikatalanischem Diskurs finden 

wir in der Orthographidebatte im DdB 1796[7]. "Henric PORUG" etwa beruft sich auf seinen 

"prokatalanischen" Lehrer, der den Gegnern des Katalanischen gegenübertritt: 

"... le dirijo á Vd. algunas Reflexîones (...) que me acuerdo haber apreendido de mi Maestro de 
Gramática (DdB 12-VIII-1796). Era éste un hombre aficionado en extremo al Idioma castellano (...). Mas 
no por eso dexaba entre renglones la lengua de su Patria. (...) Y aun me parece oirle como cierto dia 
enfadado, trató de poco instruidos del genio de la Lengua de este Principado, á unos, que segun él 

decia, pensaron ser ésta no mas que un Dialécto." (ebd. 13-VIII-1796). 

Auch bei BALLOT, in seinem Beitrag unter dem Pseudonym "TABOLL", findet sich die gleiche 

Gegenüberstellung: 

"... nos descartarémos de tanto bicho y legartija, que con temeridad y sin razon, quieren deslustrar, y 
aun negar la exîstencia de nuestra Lengua." (DdB 6-IX-1796). 

In seiner katalanischen Grammatik heißt es: 

"Per cert ha arribat á tal grau y exces lo aborriment de alguns á nostra llengua, que fins han desitjat fer 
perdrer lo us y exêrcici de ella. (...) me ha paregut del cas imprimir aquesta gramatica, no sols pera 
desmentir las impugnacions dels zoylos mumuradors, sino pera que sia al mateix temps un document 
ó escriptura authéntica, que assegure y perpetúe la sua exîstencia." (BALLOT 1987 : XXIV). 
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Es ist auffällig, daß in den angeführten Quellen die beiden Positionen jeweils von 

prokatalanischer Seite aus thematisiert werden. Der Gegner wird gleichsam "gestellt", indem 



man den Konflikt aufwirft. Seine Überheblichkeit ("Cathalans que desprecian nostra llengua", 

"que quieren deslustrar nuestra lengua"), seine Ignoranz ("poco instruidos", "sin razon", 

"zoylos mumuradors"), sein böser Wille ("bicho y legartija", "tan detestable maxima" (BALLOT 

1987 : XXIV) erregen Ärger ("enfadado") und berechtigen dazu, sich von dessen Position zu 

distanzieren ("nos descartaremos") und ihm entgegenzutreten ("desmentir las 

impugnacions")[8]. 

Die mit der Übersetzung der französischen Gesetzestexte beauftragte Kommission dagegen 

hat es nicht nötig, die Fürsprecher des Katalanischen erst zu stellen, um sie anzugreifen. Nicht 

die "Schlechtigkeit" des Gegners berechtigt zum Angriff, vielmehr spricht man eine 

unumstößliche Wahrheit aus, die gegenüber jedermann zu gelten hat. Dem Intendanten 

CHAUVELIN wird geantwortet: 

"La premiere question que vous faites à la Commission à cet egard tend à savoir, s'il conviendra que 
ces Codes et instructions soient traduits en langue Castillane ou Catalane. La Commission n'a pas hésité 
un seul instant sur ce point, et elle a opiné, à la majorité de neuf contre un, que les Codes et instructions 
doivent être traduits en langue Castillane. Quoique les raisons sans nombre qui viennent à l'appui de 
cette opinion soient d'une evidence frappante, il ne sera pas hors de propos de faire mention des plus 
decisives." (Kommission 1812 : fₒ 1). 

Die einleitende Bemerkung des Kommissionsberichts ist nicht allein leichtdurchschaubare 

Rhetorik. Es wird vielmehr Bezug genommen auf einen Diskurs, dessen Argumenteme die 

Begründungen des Berichts selbst transzendieren, indem sie ihnen eine apriorische Evidenz 

verleihen. 

Die Bemerkung "es ist schon alles gesagt“  ist "metadiskursiv". Sie verweist auf die Funktion 

des Diskurses als ein das Handeln vorab begründendes "Weltbild":  

Der Vorrang des Spanischen vor dem (heutigen) Katalanischen kann niemand bezweifeln. 

Je verbindlicher und verbreiteter dieses "Weltbild“ ist, desto weniger muß es expliziert 

werden. Lediglich aus konkretem Anlaß -  wie die Frage CHAUVELINs beweist, ist für die 

Franzosen dieser Vorrang keineswegs evident - ist es erforderlich, das Evidente noch einmal 

zu wiederholen. 
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Wir fanden dieses Argumentem bereits in den Lehrplänen, die nach der Real Cédula de 

Aranjuez entstanden. Im Sinne der Real Cédula setzt man sich nach einer kurzen 



geringschätzigen Geste ("excluyendo todo dialecto provincial") mit dem Katalanischen und 

seinen Befürwortern nicht mehr auseinander. Auch CAPMANY geht bei der Behandlung 

Behandlung der mittelalterlichen Quellen auf das aktuelle Katalanisch und seine Fürsprecher 

nur indirekt ein. Die Sprache und ihre Sprecher werden diatopisch und diastratisch distanziert: 

"el idioma antiguo catalan, hoy meramente provincial y plebeyo" (CAPMANY [1792] 1963 : 

1104). Auf eine Auseinandersetzung über das aktuelle Katalanisch kann unter Gebildeten 

verzichtet werden, die Sprache sei "muerto hoy para la República de las letras" (CAPMANY 

[1779] 1963 : 846). Diese "indiferència lacònica" (COMAS 1967 : 18[9]) CAPMANYs 

kennzeichnet den antikatalanischen Diskurs. 

Der prokatalanische Diskurs enthält eine Reihe von Argumentemen, die erst einmal realisiert 

werden müssen, um überhaupt zum Katalanischen Stellung nehmen zu können. Solche 

Argumenteme scheinen im antikatalanischen Diskurs zu fehlen. Es soll jedoch nicht 

verschwiegen werden, daß sich in dem von MARCET zitierte Razonamiento von Josep A. FINS 

eine dem prokatalanischen Diskurs ähnliche Argumentationsstruktur findet. FINS greift die 

Fürsprecher des Katalanischen offen wegen ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem 

Spanischen an: 

"Mas no llego a entender porque infeliz hado mostrais algunos de vosotros tal antipatia y aversion à 
este idioma, que ò le juzgais incompatible con el Catalan, teneis quanto se necesita en punto de idioma. 
No sé si será esto efecto de la distancia de la Corte, ò si acaso de no ser de esta lengua familiar, comun 
y en la Provincia, ò si por ventura no os moverá mas que un puro capricho y mal fundado dictamen. 
Pero sea como fuere os veo yo à la verdad tan adherente à la lengua vulgar y tan temerosos de perderla 
que mirais casi con horror el idioma." (nach MARCET 1987 I 365). 

Auch die Vertreter einer bilingualen Schulausbildung werden von FINS als "Hombres 

superficiales y halucinados" (ebd. 367) angegriffen. Die Art und Weise, wie FINS seine Gegner 

stellt, und der Stil der Auseinandersetzung scheinen die These von der Evidenz der 

Vorherrschaft des Spanischen als Argumentem des antikatalanischen Diskurses zu 

relativieren. Der Razonamiento stellt jedoch unter  
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allen Quellen, die mir zugänglich waren, eine Ausnahme dar. Da mir der Text selbst nur durch 

MARCET bekannt ist, der auch nur wenig zu den Umständen seiner Entstehung ausführt, kann 

hier nicht diskutiert werden, ob besondere Umstände FINS dazu veranlaßt haben, vom 

üblichen Diskurs der Evidenz abzuweichen. 



4.3. Die Größe des Spanischen im Vergleich 

Der Vorrang des Spanischen wird primär aufgrund extrinsischer Werte begründet. Das 

Spanische ist die Sprache des Hofes ("el idioma de la Corte de Espana"[10]; "llengua del Senyor 

Rey"[11]), der Nation ("lengua de mi nacion"[12]; "llengua de tota la nació"[13]; la lengua 

universal de toda la Nacion"[14]), die am weitesten verbreitete Sprache Spaniens ("idioma de 

casi todo el reyno"[15]) und die Verkehrssprache der spanischen Provinzen ("molt util perque 

totas las Provincias de aquest Regne tenen una Iran comunicasió entre si"[16]). Das Spanische 

ist darüberhinaus in Katalonien die Sprache, die als offizielle Sprache die Funktionen mit dem 

höchsten Sozialprestige erfüllt: "Depuis Philippe V elle devient la langue des tribunaux et 

administration"[17]; “la langue des tribunaux et des actes publics"[18]; "indispensable en los 

tribunales"[19]; "se adoptó la castellana en todos los tribunales, y actos públicos"[20]; "regna 

en las Audiencias, Intendancias, y Comptadurias"[21]). Das Spanische ist, wie ESTEVE u.a. es 

im Vorwort ihres Wörterbuches ausdrücken, "comun en casitodos los asuntos de alguna 

gravedad." 

Deshalb ist es als Sprache des sozialen Aufstieges für die Katalanen unentbehrlich („nécessaire 

pour leurs avancements“ [22]; para obtener empleos politicos, ó militares deven aprender la 

, lengua espanola"[23]; "molt util per obtenir los oficis mes lustrosos y los empleos de las 

mes altas Dignitats, tant com Ecclessiasticas, com Seculars"[24]). 

Die beauftragte Kommission begründet ihre Entscheidung, die französischen Gesetzestexte 

ins Spanische zu übersetzen, vor allem mit den extrinsischen Werten des Spanischen. Das 

Spanische sei seit den Burbonen weit verbreitet (vgl. Kommission 1812 : f. 1v), man "verstünde 

die Sprache gut genug, um Befehle zu befolgen (vgl. ebd.), die Sprache werde hoch geschätzt 

(vgl. ebd. : fₒ 2), 
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selbst die Aufständischen wären nicht zum Katalanischen zurückgekehrt. Schließlich könnte 

man die spanischen Übersetzungen auch in anderen Provinzen verwenden (vgl. ebd.). 

Aber nicht nur die extrinsischen Werte des Spanischen wurden von den Katalanen erkannt. 

Man verteidigte die Nationalsprache auch hinsichtlich ihrer intrinsischen Werte und zwar 

gewöhnlich nicht gegenüber dem Katalanischen - diese Frage stellte sich nicht -, sondern 



gegenüber dem Französischen, der Weltsprache des 18.Jhs. Ramón Lázaro DOU preist 1801 

die "ventajas de la lengua espñola sobre la francesa": 

"A la verdad no puede negarse, que la lengua castellana, por su gravedad y nervio es capaz de expresar 
con decoro y energia los mas graves pensamientos, siendo rica, armoniosa y dulce, y admitiendo la 
gravedad y concision de la latina. Los mismos extrangeros reconocen estas ventajas: (...) de todas las 
vivas es la castellana la que tiene mas harmonia, y la que mas se aproxîma á la fecundidad y riqueza de 
la lengua griega, tanto por la diversidad de su colocacion, órden y frases, y la de sus terminaciones 
llenas y perfectas, como por la justa medida de sus términos hermosos y sonoros. Es digno de leerse 
el análisis, que hace de dicha lengua D. Juan Francisco Masdeu en la Historia critica de Española 
tom.I.Preliminar cap 4. art.2.g.78., probando, que la lengua castellana conserva con ventaja á las otras 
la nobleza de la griega y de la romana, siendo la mas armoniosa, la mas rica, y la mas enérgica de todas 
las lenguas vivas." (DOU 1975 : 239f). 

Der intertextuelle Verweis auf MASDEU zeigt bereits, daß DOU hier keineswegs etwas Neues 

sagt. Die von ihm aufgeführten Vorteile des Spanischen sind Argumenteme eines 

weitverbreiteten Diskurses. Auch CAPMANY in seinem Teatro critico-histórico de la elocuencia 

española (1786) lobt "Abundancia, energía, delicadeza, expresiones afectuosas, sublimes 

pinturas" des Spanischen, Eigenschaften, die das Spanische dem Französischen voraus habe 

(CAPMANY 1848 : CXXX). HINA nennt noch weitere spanische Autoren, die zu ähnlichen 

Ergebnissen kommen (vgl. HINA 1978 : 57), insbesondere ist auf 

Benito Jerónimo FEIJOO hinzuweisen, der in seiner Studie Paralelo des las Lenguas Castellana 

y Francesa im ersten Band des Teatro crítico universal (1726-1740), die Gleichrangigkeit des 

Spanischen, ja im Bereich der "copia de voces“ dessen Überlegenheit behauptet (vgl. FEIJOO 

1988 : 16). Im DdB (30-X-1796) wirft ein gewisser "GAMAN“ die Frage nach der vermeintlichen 

Überlegenheit des  
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Französischen auf und kommt unter Berufung auf MASDEU und CAPMANY ebenfalls zu dem 

Ergebnis, daß umgekehrt das Spanische dem Französischen überlegen sei. 

Die intrinsischen Werte des Spanischen sind neben den genannten extrinsischen ein Grund 

dafür, daß die Katalanen diese Sprache erlernen sollten, wie ein anonymer Autor im DdB 

feststellt: 

"Una lengua que por voto comun de las naciones cultas es un conjunto de todo lo mejor de las muertas 
y de las vivas (...), como es sin disputa la Castellana, no debe ser objeto de nuestro olvido, ni es 
merecedora de que nosotros mismos, por culpa nuestra, la despojemos de tantos primores." (DdB 20-
1-1797). 



Es ist auffällig, daß die Größe des Spanischen auch bei den Vertretern des prokatalanischen 

Diskurses nicht in Frage gestellt wird. Der Lateinlehrer, auf den sich "Henric PORUG" in der 

Orthographiedebatte beruft, um das Katalanische zu verteidigen, ist sogar "un hombre 

aficionado en extremo al Idioma castellano" (DdB 13-VIII-1796). 

BALLOT schätzt in seiner katalanischen Grammatik (1813) am Katalanischen fast die gleichen 

Eigenschaften, die DOU für das Spanischhe aufführt: 

"Es la llengua catalana ( ...) sensilla, clara, pura, enérgica, concisa, fluida y natural; y es tan sentenciosa 
Y dolga, diu Andreu Bosch y Escolano, que no hi ha llengua que ab mes braus paraulas diga mes alts y 
millors conceptes, tenint ab tot una viva semblansa ab sa mare la llatina." (BALLOT 1987 : XVf). 

Als besondere Eigenart des Katalanischen sei seine Kürze und Präzision, die sich in der Menge 

der einsilbigen Wörter zeige. Diese seien keineswegs, wie einige behaupteten, "aspre y dura", 

sondern, wie die  lateinischen "dolga, suau y culta" (ebd. : XXIIIf). BALLOT, der hier, ähnlich wie 

DOU das Spanische, das Katalanische superlativisch als die dem Lateinischen nächste Sprache 

beschreibt, vermeidet jedoch jeden Vergleich mit dem Spanischen. Die Hochshätzung des 

Katalanischen darf bei BALLOT, der Spanischerer und Verfasser einer spanischen Grammatik 

war, nicht als Geringschätzung des Spanischen interpretiert werden. Die Nationalsprache wird 

in der katalanischen Grammatik nur bezüglich ihrer extrinsischen Werte erwähnt. Daß diese 

bereits genügen, um 
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das Studium des Spanischen als notwendig zu erachten, ist für BALLOT evident. Erst in der 

Schlußbetrachtung verweist er auch auf die intrinsischen Werte, "tan agraciada y tan 

magestuosa" (ebd. : 267), des Spanischen. Aufgrund der intrinsischen und anderer Werte gilt 

es aber, auch das Katalanische als Schriftsprache zu erlernen: "es necessari tambe estudiar los 

principis de la llengua nativa" (ebd. : XXV). Trotz der traditionellen ästhetischen Beurteilung 

der Sprachen ist die Position BALLOTs sprachphilosophisch interessant. Er kann das Spanische 

gerade deswegen neben dem Katalanischen gelten lassen, weil beide Sprachen nicht um den 

besseren Ausdruck vorgegebener und gleicher Ideen wetteifern, sondern jede für sich ein 

spezifisches Weltbild zum Ausdruck bringt: "las veus ab que cada nació expresa sos conceptes" 

(ebd. : XXIX). Die Bedeutungen einer jeden Sprache sind von den Lebensformen ihrer Sprecher 

abhängig: "Quant mes industriosa es una nació, mes rica es en paraulas y expressions" (ebd. : 

265). 



Die Position REXACHs (1749) ist derjenigen BALLOTs sehr ähnlich. Interessant ist jedoch, daß 

er sie dialektisch einführt, indem er sich sowohl von einem antikatalanischen wie von einem 

prokatalanischen (und antispanischen) Diskurs distanziert. Für die Erlernung des Spanischen 

genügen REXACH die extrinsischen Werte des Spanischen (vgl. REXACH 1923 : 308f). Das 

Katalanische wird dagegen auch intrinsisch bewertet und mit dem Spanischen verglichen. Die 

Ausführungen REXACHs haben ein beachtliches sprachphilosophisches Niveau. REXACH geht 

von dem aristotelischen Grundsatz er Gleichheit der Sprachen aus: "totas las veus de cada 

llengua explican be la cosa significada" (ebd. : 297). Katalanisch enganyar entspräche 

lateinisch fallo und französisch tromper (vgl. ebd.)[25], doch daraus folgt für REXACH nicht, 

daß eine Sprache die anderen ersetzen könne, sondern daß jeder das gleiche Existenzrecht 

zukomme. Der Unterschied der Sprachen liegt für REXACH nicht wie für BALLOT im 

Semantischen - jede Sprache drückt mit ihren Wörtern ihre Begriffe aus -, sondern im 

Stilistischen: 

"En quant a la propietat del estil, en cada llengua se varia molt, perque aquell te millor estil, que sab 
expli¬car millor las cosas, es à dir, sab usar las paraulas mes naturals y mes immediatament 
representativas dels objectes." (ebd.). 
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REXACH nimmt hier allerdings keine Hierarchisierung der Sprachen, die er behanndelt, vor. 

Aussprache ("harmonia") und Wortschatz ("copia; abundancia") hält REXACH für rein 

kontingente Faktoren. Eine harmonische Aussprache sei Sache der Übung. So ist die 

Überlegenheit des Griechischen, Lateinischen und Spanischen im Wortschatz nur eine Folge 

der literarischen und wissenschaftlichen Traditionen dieser Sprachen (vgl. ebd. : 297f). 

Ein besonderer Wert des Katalanischen bestünde darin, daß es (aufgrund struktureller 

Faktoren?) das Erlernen anderer Sprachen erleichtern würde: "te una gran aptitut y proporció, 

per aprendrer, y entendrer las demés llenguas" (ebd. : 298). 

BALLOT und REXACH, die das Katalanische verteidigen, erkennen gleichwohl die Größe des 

Spanischen an. Über einen Diskurs, der das Spanische ablehnt, geben die untersuchten 

Quellen nur indirekt Auskunft. Die antispanische Position, die REXACH und FINS erwähnen, 

scheint nur unter Sprechern mit geringer Bildung verbreitet zu sein: "no estàn acostumats à 

ohir parlar altras llenguas, los apar que son duras, secas, y desabridas, singularment si no las 

entenen" (REXACH 1923 : 296). 



Einen explizit gegen das Spanische gerichteten Text zitiert COMAS. Es handelt sich um einen 

Vortrag mit dem Titel Apologia de l'idoma català vindicant-lo de les impostures d'alguns 

estrangers que lo acusen d'aspre, incult i escàs, den Ignasi FERRERES Ende des 18.Jhs. in einer 

literarischen Gesellschaft hielt (vgl. COMAS 1985 : V 222-224). Indem FERRERES die 

intrinsischen Werte des Spanischen und Katalanischen am Latein mißt, kommt er zum 

Ergebnis: "Luego, és millor lo nostre idioma català que lo castellà" (nach COMAS ebd. : 223). 

FERRERES Position offenbart einen Fatalismus, wie ihn auch BALLOT in der 

Orthographiedebatte zeigt. Das Spanische (obwohl für FERRERES anders als für BALLOT 

intrinsisch minderwertig) wird sich durchsetzen, weil es extrinsisch überlegen ist: "Es la llengua 

castellana nostra llengua de cort, i per ςo abandonam lo català“ (ebd. : 224). 

Der Afrancesat Tomas PUIG soll wie FERRERES das Katalanische im direkten Vergleich über das 

Spanische gestellt haben: "La llengua catalana és més rica, més dolςa, més expresiva i més 

entenimentada que la castellana“ (nach Lluís M ° DE PUIG 1981 : 69). Es fragt  
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sich jedoch, ob PUIG, der auch spanisch schrieb und ins Spanische übersetzte, sich nicht aus 

trotziger Verärgerung über die gescheiterte Rekatalanisiserungspolitik zu dieser Äußerung 

hinreißen ließ. Schließlich steht die Äußerung nach Lluis M° DE PUIG, der leider die Quelle 

nicht angibt, im Kontext der Debatte um die Übersetzung der französischen Gesetzestexte 

(vgl. ebd.). Die mit der Übersetzung beauftragte Kommission hatte, indem sie sich 1812 für die 

Übersetzung ins Spanische und nicht ins Katalanische entschied, die von PUIG geleistete Arbeit 

entwertet. 
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4.4. Normiertheit, Dekadenz, Diachronie 

4.4.1. Die Norm als Problem 

Neben dem Kriterium der extrinsischen Werte des Spanischen ist für die Entscheidung der 

Kommission, die Gesetzestexte ins Spanische zu übersetzen, die mangelnde Normiertheit des 

Katalanischen ausschlaggebend. Die Verdrängung des Katalanischen aus dem Schulwesen 

habe dazu geführt, daß "les gens de Lettre ne pouvait pas connaitre les principes de la langue 



Catalane" (Kommission 1812 : fₒ 1v). Auch fehle es an Werken, die das Katalanische 

normierten: "on n'a pas la faculté de lire une grammaire et une ortographe Catalane et les 

dictionnaires Catalans sont très incomplets" (ebd. : fe 2). Als Vergleich dient stets die 

Normiertheit des Spanischen: "Elle [das Spanische, R.K.] a une grammaire, une ortographe et 

un dictionnaire dont la perfection est garantie par les soins assidus l'academie Espagnole" 

(ebd.). 

Die Position der Kommission unterscheidet sich insofern nicht von derjenigen BALLOTs in der 

Orthographiedebatte. Unter dem Pseudonym "TABOLL" hatte er "El NIÑO" entgegengehalten: 

 "Dice Vd. que el Padre Anglés compuso una Ortografía de nuestra lengua. Es verdad, pero salió tal 
como la vemos; y dicho Padre podría haber añadido á sus tres Ortografías la de la Lengua gitana, ó de 
cualquier otra gerigonza, seguro que nadie le impugnaria su modo de pensar, por falta de principios 
sólidos y constantes. (...) ha oído Vd., ni por sueño, que haya alguno amante de la Lengua catalana, que 
haya trabajado estos Tratados de Gramática para limpiarla y pulirla, como lo ha hecho la Academia 
Española para la Lengua castellana? Y si estos Tratados no exîsten, como Puede Vd., ni otro alguno 
formar una ortografía de la Lengua catalana." (DdB 6-IX-1796). 

Auf den Einwand "Bernat SOCAs", es gäbe schließlich die katalanisch-lateinischen 

Wörterbücher von POU, TORRA und LACAVALLERIA (vgl. DdB 20-X-1796), antwortet BALLOT, 

diesmal unter dem Pseudonym  " LO BLAT ".: 

  "...Bernat Soca no ha llegado á entender la diferencia de Vocabulario á Diccionario; pues, confunde el 
uno con el otro. (...) para ser Diccionario el de Torra, el de Lacavallería y el de Pou, debria darnos las 
definiciones de todas las palabras que contenga, explicadas en el mismo Idioma, como el de la Real 
Academia Española  (4-XI-1796)." 
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Nun war zwischen der Orthographiedebatte 1796 und dem Kommissionsbericht 1812 das 

Diccionario catalan-castellano-latino von ESTEVE u.a. erschienen, das zwar nicht, wie von 

BALLOT gefordert, mit dem Diccionario de Autoridades der spanischen Akademie vergleichbar 

ist, jedoch eine sorgfältige Sammlung des katalanischen Wortschatzes enthält und 

darüberhinaus für einen Großteil der Wörter nicht nur die spanische und lateinische 

Übersetzung, sondern auch kurze katalanische Erklärungen und Beispiele gibt. Auch beachtet 

das Diccionario trotz einiger Schwächen im Detail eine kohärente katalanische Orthographie. 

Sicherlich hat das eindrucksvolle Werk dazu beigetragen, daß das Bewußtsein einer 

katalanischen Philologietradition, für das die Positionen "EL NIÑOs" und "Bernat SOCAs" in der 

Orthographiede-batte stehen, auch bei GERANDO - "la langue Catalane a ses Gramaires, ses 

dictionnaires" (GERANDO 1812)- zum Ausdruck kommt. 



BALLOT dagegen wußte, daß lediglich unveröffentlichte Manuskripte einer katalanischen 

Grammatik existierten (vgl. BALLOT 1987 : XVIf). Die bescheidene zweisprachige Grammatik 

von Salvador PUIG erwähnt BALLOT nicht. Die sprachliche Unsicherheit, von der die 

Orthographiedebatte zeugt, ist für BALLOT der entscheidene Grund, eine katalanische 

Grammatik zu veröffentlichen: 

"Los escrits de alguns ho manifestan bastant; puix son inintelligibles, ridículs y plens de errors, per no 
saber manejar la llengua ab la llum que correpon. (...) tothom de temps immemorial ha desitjat una 
gramatica cathalana; puix sens ella no se poden deixar cométrer molts errors." (ebd. : XXVf). 

In der Tat offenbaren katalanische Texte der Zeit, z.B. die katalanischen Ausgaben des DdB 

1810, einen hohen Grad von orthographischer, grammatischer und lexikalischer Unsicherheit. 

Diese Unsicherheit scheint jedoch vielfach nicht als ein Problem erkannt worden zu sein. 

Symptomatisch ist, daß die nach dem Tode BALLOTs (1821) für eine Neuauflage der 

Grammatik hinzugefügte Recomendació de l‘obra, deren Autor die Verdienste BALLOTs um 

die katalanische Sprache preist, in erheblichem Maße von dessen Regeln abweicht (vgl. ebd. : 

XII-XIV). Erst in den '30er und '40er Jahren des 
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19. Jhs. versuchten LABERNIA u.a. gegen die nun erkannte Anarchie und Willkürlichkeit in der 

katalanischen Sprache vorzugehen (vgl. SEGARRA 1985 : 144). 

4.4.2. Dreifache Entfremdung 

Mit dem Bewußtsein einer fehlenden katalanischen Norm ist im Bericht der Kommission ein 

Bewußtsein diachronen Verfalls, sowie diastratischer Distanz und diatopischer Zersplitterung 

verbunden. Vom fiktiven Jetztzustand einer kulturfähigen Sprache, einer Sprache, in die es 

sich lohnen würde, den Code Napoléon zu übertragen, ist das Katalanische somit für die 

Kommission in dreifacher Weise entfernt. 

4.4.2.1. Historische Diskontinuität versus historische Kontinuität  

Die Gegenüberstellung einer einstigen Größe des Katalanischen mit einem jetzigen Zustand 

der Dekadenz ist ein weitverbreitetes Diskurselement. Es findet sich im antikatalanischen 

Diskurs, um die Unöglichkeit der Verwendung des aktuellen Katalanisch zu begründen. Die 

katalanische Sprache 



"… a subi le Sort des pays dans les quels elle avait regné du temps de la puissance des rois d'Aragon. 
En verité, on ne saurait disconvenir qu'il fut un temps, où cette langue était appréciée de tous les 
savants de l'Europe. Elle était commune à la Catalogne, à l'Aragon, au royaume de Valence, aux iles 
Baleares, à l'ile de Sardaigne, à la Gascogne, au Bearn, au Limosin, aus Languedoc, à la Provence, et à 
plusieurs autres contrees; mais les revolutions politiques que ces pays ont subies l'ont faite presque 
totalement disparaitre." (Kommission 1812 : fₒ 2vf). 

Ähnliche Passagen finden sich bei CAPMANY. Im Libro de Consulado heißt es: 

"En esta lengua escribió el Rey D. Jayme el Conquistador los comentarios. de sus hechos, y D. Pedro IV 
la historia de su propia vida, y las ordenanzas palatinas. Fue, en una Palabra, una lengua nacional (...) 
desde el siglo XII basta principios del presente." (CAPMANY 1965 : 520). 
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Im vierten Band der Memorias (1792) betont CAPMANY noch einmal: 

"... el antiguo idioma catalán [era] en otros tiempos común en varios Reynos y Provinciales, y de una 
de las principales Cortes de Europa." (CAPMANY 1963 : 1104). 

Für den antikatalanischen Diskurs ist die Scheidung in "el antiguo idioma catalán", die Sprache 

des Hofes, die Sprache einer eigenständigen Nation und die gegenwärtige Provinzsprache 

fundamental. Wenn auch eine genetische Verwandtschaft dieser Sprachen nicht geleugnet 

wird, es handelt sich um zwei grundsätzlich verschiedene Varietäten, zwischen denen es keine 

Kontinuität des Verstehens gibt. Die mittelalterliche Kultursprache wird nicht mehr 

verstanden ("nous ne pouvons entendre sans beaucoup de difficulté"[26]; "no se entienden 

sino por antiquarios o bibliógrafos eruditos"[27]). Sie ist eine tote Sprache (“muerto 

hoy para la República de Letras"[28]). 

Für den prokatalanischen Diskurs ist der Bezug auf das mittelalterliche Katalanisch ebenfalls 

von elementarer Bedeutung. Es wird jedoch gerade die historische Kontinuität dieser Sprache 

betont. LLIO spricht von der "immortal fama que adquirieron nuestros Condes de Bacelona, y 

Provenza, ilustrando el idioma" (LLIO 1756 : 598). Weiter unten heißt es: 

"Los Autóres assi Españóles como estrangéros atribúyan à las conquistas de nuestros Reyes la 
introduccion de su lengua à mas de la Grécia, en Múrcia, Valéncia, Islas Baleáres, Cerdéña, y Córsega. 
(...) Múrcia cédida al Rey de Castílla abrazó seguidamente la lengua del Soberáno. En Cerdéña todavía 
en este siglo la conservában algunos Magistrádos, aunque su uso no era general en todo el Reyno. En 
Valéncia, è Islas Baleares subsiste, y en aquella brillàron muy luego las Musas..." (ebd. : 647). 

In der Orthographiedebatte stellt BALLOT alias "TABOLL" fest: 

"...nuestra lengua (...) es la misma que con dignidad y eloqüencia hablaron nuestros abuelos en las 
Cortes de Aragon." (DdB 26-VIII-1796). 
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In seiner katalanischen Grammatik ergänzt er: 

"Ha estat dita llengua per molts anys llengua de corts, la ques parlaba en lo palaciu, y molt apreciada 
del senyor rey don Jaume y demes reys de Aragó. Tots nostres privilegis, indults, decrets, capítols, 
constitucions y altres documents de la antiguitat son impresos en cathalá. Aquesta es la llengua ques 
parla..." (BALLOT 1987 : XXIX). 

"Ha estat" heißt es bei BALLOT, "fue" bei CAPMANY. Was für den einen gegenwartsbezogen 

ist, stellt für den anderen nur noch ein historisch distanziertes Faktum dar. BALLOT greift die 

Worte CAPMANYs auf: "sino es morta, á lo menos es mortificada" (ebd. : 263). Was für 

CAPMANY jedoch eine inaktuelle Diachronie kennzeichnet, ist für BALLOT aktuelle Diachronie. 

Die veraltete, tote Sprache, kann wiedergebraucht, wiederbelebt werden: "no dubto que 

tornará de morta á viva" (ebd. : 266)[29]. 

 

CONTRA                                                                                                                                PRO 

 

fue una lengua nacional                                                            ha estat la llengua de corts 

dioma muerto                                                                                      subsiste 

                                                                                                               nuestra lengua es la misma  

                                                                                                               es la llengua ques parla  

                                                                                                               tornará á viva 

 

 

Differenzierter ist die Position CLIMENTs, die für den Diskurs des Bilinguismus steht. Eingangs 

betont er die Lebendigkeit des Katalanischen ("todos Naturales hablan esta lengua"; "es la 

lengua de mi Patria" (CLIMENT 1770 : XXVII). Dann stellt er den Bezug zur mittelalterlichen 

Größe her: 

"... me hago cargo que nuestra lengua, que por muchos siglos fue la de la Corte de los reyes de Aragon, 
dejò de serlo quando esta Corona se uniò con la de Castilla; y passando el Castellano à ser la lengua 
universal de toda la Nacion (...). Apenas despues acà se ha dado à luz uno, ù otrol libro en lengua 
lemosina." (ebd : XXVIIf). 
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Die Distanzierung "fue" ist durch das identifizierende "nuestra lengua" sowie durch die 

Verwendung der Bezeichnung "lengua lemosina" für die aktuelle Sprache aufgehoben. 

Gleichwohl erkennt CLIMENT den (partiellen) Funktionsverlust des Katalanischen an. Gerade 

dadurch unterscheidet sich CLIMENT von REXACH und BALLOT, die nicht nur im Alltag, sondern 

auch zur Abfassung wissenschaftlicher Werke das Katalanische verwenden und damit die 

Behauptung, daß es als Kultursprache fortbestehe, selbst beweisen. 

4.4.2.2. Provinzialisierung und dialektale Zersplitterung 

"El antiguo idioma catalán, hoy meramente provincial", schreibt CAPMANY (CAPMANY 1963 : 

1104). Das aktuelle Katalanische ist für den antikatalanischen Diskurs auch durch diatopische 

Reduzierung entwertet. War es einst Verkehrssprache eines bedeutenden Mittelmeerreiches, 

so ist es heute auf ein kleines Randgebiet beschränkt. Die Funktion der Verkehrssprache 

("lengua nacional", "lengua universal") haben das Spanische bzw. das Französische 

übernommen. 

Nachdem die Kommission die einstige Verbreitung des Katalanischen von Okzitanien bis 

Valencia, von Aragonien bis Sardinien hervorgehoben hat (vgl. Kommission 1812 : f₀ 2vf), 

schildert sie die Erfahrung des diatopischen Bruches, der Unmöglichkeit der Kommunikation 

auf Katalanisch: 

"En Aragon, où la langue provensale avait fleuri, an n'y entend pas un mot de Catalan (...). Un Catalan 
et un Gascon, de même qu'un Catalan et un Provensal, ne s'entendent pas mutuellement. Il est de 
même de toutes les autres provinces dessus nommées." (ebd. : f. 3). 

Es mag wenig verwunderlich erscheinen, daß Aragonesen, Okzitanen und Katalanen sich nicht 

verstehen. Schließlich sprechen sie verschiedene historische Sprachen. Aus heutiger Sicht 

erscheint das Argument der Kommission als ein rhetorischer Trick. Erst wird fälschlicherweise 

der Anspruch einer Einheit erhoben, um dann zu beweisen, daß das Katalanische diesem 

Anspruch nicht gerecht wird. Es ist Jedoch zu bedenken, daß die Zahl der romanischen 

Sprachen ihre Verbreitungsgebiete in dem genannten Sprachgebiet keineswegs geklärt war, 

ja bis heute umstritten ist. Bei der Ähn- 
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lichkeit der romanischen Sprachen fallen Verstehen und Nichtverstehen nicht mit den letztlich 

nach externen Faktoren festgelegten Sprachgrenzen zusammen. Ein Andalusier und ein 

Cantabrier hatten und haben sicherlich die gleichen Verständigungsschwierigkeiten wie ein 

Okzitanischsprecher und ein Katalane. Doch wird dies gerade im Fall des Spanischen nicht 

thematisiert. Verstehen und Nichtverstehen erscheinen eher eine Frage des Bewußtseins als 

der tatsächlichen internen sprachlichen Realitäten. Wichtiger als das "romanistische Wissen" 

der Kommission erscheint das zum Ausdruck gebrachte Sprachbewußtsein. Verständigung ist 

möglich, wo eine hochsprachliche Norm existiert. Von der Verwendbarkeit der spanischen 

Übersetzungen auf der gesamten iberischen Halbinsel wird ausgegangen (ebd. f₀ 2v). Daß die 

spanische Norm eventuell nicht überall beherrscht wird, sieht man nicht als ein Problem. 

Dagegen ist die Verständigung von vornherein unmöglich, wo eine hochsprachliche Norm 

fehlt. Selbst kleinste dialektale Unterschiede werden als kommunikationshemmend 

empfunden: 

"Même dans les differentes contrées de la Catalogne an a des constructions particulieres et des termes 
qu'on n'entend pas hors de ces contrées. On reconnait immediatement à l'accent, à la construction de 
certaines frases, et à l'usage de certains termes l'habitant de la plaine d'urgel, celui de la Valée d'Aran, 
celui de la plaine de Vich, celui du Camp de Tarragone, et celui de la côte du mer." (ebd. fₒ 3). 

Wenn die Funktion der Verkehrssprache verlorengeht, das Bewußtsein der Verständigung 

durch den Raum fehlt, tritt die diatopische Variation in den Vordergrund. Ein Teufelskreis 

entsteht: Die fehlende Norm führt zu dialektaler Zersplitterung und diese macht eine 

Normierung unmöglich: 

"¿quel serait donc le dialecte qu'on choisirait dans le cas, qu'on voulut entreprendre la traduction des 
Codes en Catalan?" (ebd.). 

Die dialektale Zersplitterung wird im Diskurs des Bilinguismus sowie im prokatalanischen 

Diskurs nicht gesehen. Das Katalanische ist die "lengua vulgar" Kataloniens[30], "todos sus 

naturales habian esta lengua"[31]. Auch hinsichtlich der katalanischen Länder insgesamt 

besteht das Bewußtsein einer Einheit. GALIANA macht 1763 den bemerkenswerten Vorschlag, 

eine Reihe valencianischer Klassi- 
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ker zwecks Pflege des Valencianischen zu veröffentlichen. Dies könne auch rentabel sein: "en 

Mallorca, i Cataluña se despacharian tambien muchos egemplares, por ser la Lengua de todos 



estos Reinos una misma en la substancia" (vgl. GALIANA 1979). Auch für den Valencianer 

CLIMENT ist als Bischof von Barcelona die Einheit des Katalanischen und Valencianischen 

evident ("una misma lengua")[32]. Valencianer und Katalanen werden gemeinsam genannt 

und den Nicht-Katalanischsprachigen gegenübergestellt (vgl. CLI¬MENT 1770 : XXVII). Für 

BALLOT hat das Katalanische seinen Wert als Verkehrssprache, als Verständigungsmittel durch 

den Raum keineswegs eingebüßt. Es sei der Wunsch vieler Kaufleute, mit Hilfe einer 

Grammatik Katalanisch zu lernen: 

"... casi tots los estrangers, que per rahó del seu comers venen á esta capital, la troban (...) á menos, 
pera perfeccionarse en la llengua, y poder comerciar en lo inte¬rior del principat..." (BALLOT 1987 : V). 

4.4.2.3. Soziale Abwertung 

Die Kontinuität des Verstehens ist für die Kommission nicht nur diachronisch und diatopisch, 

sondern auch diastratisch gebrochen: 

"Et quand après des recherches mutiplies on parviendrait à faire une bone traduction dans un Catalan 
pur, serait elle inteligible au peuple? Celui-ci entend il le Catalan de nos constitutions?" (Kommission 
1812 : f₀ 3v). 

Selbst wenn es möglich wäre, ein kulturfähiges Katalanisch zu rekonstruieren, so bestünde 

eine so große diastratische Differenz zwischen dieser Varietät und der Sprache des einfachen 

Volkes, daß das Ziel AUGEREAUs nicht erreicht werden könne. 

Auch für CAPMANY ist neben der diachronischen die diastratische Differenzierung 

entscheidend. Im Libro del Consulado führt er aus, daß die soziale Abwertung nicht die 

historische Sprache Katalanisch an sich betrifft: 

"No se debe (...) considerar como una habla, o xerga plebeya, usada para el trato familiar del rústico 
pueblo, como podrían creer los que la despreciaren, equiparándola a patués de las varias provincias 
de Francia, de Lombardía, de Italia, y otras partes: lenguage destinado solamente para cantares 
aldeanos, y el uso doméstico del vulgo." (CAPMANY 1965 : 520). 
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CAPMANY distanziert sich von einem zu pauschalen antikatalanischen Diskurs. Die 

kulturfähige Varietät des Katalanischen darf nicht geleugnet werden, allein, sie ist 

ausgestorben. Die historische Sprache Katalanisch: "... ha quedado reservada para el trato 

familiar de las gentes, y el uso doméstico del pueblo" (ebd.). Im vierten Band der Memorias 

bezeichnet CAPMANY das Katalanische als "hoy meramente provincial y plebeyo" (CAPMANY 

1963 : 1104). Die diatopische Distanzierung "provincial" wird mit der diastratischen "plebeyo" 



verbunden. Nicht das Katalanische an sich, wohl aber seine aktuelle gesprochene Varietät ist 

eine Sprache des "rústico pueblo", eine sozial entwertete Bauernsprache. 

Für den Diskurs des Bilinguismus und für den prokatalanischen Diskurs gibt es dagegen keine 

soziale Abwertung des Katalanischen. CLIMENT betont die Bedeutung des Katalanischen als 

Sprache der Kirche, die sogar von den nicht-katalanischen Prälaten akzeptiert werde: 

“... todos saben, que los Ilustríssimos Prelados de esta provincia, que ni son Catalanes, ni Valencianos, 
no solo consisten que se prediquen, y se enseñe la doctrina Christiana en esta lengua sino que lo 
mandan en sus Pas¬torales y Decretos de Visita." (CLIMENT 1770 : XXVII). 

Für CLIMENT bestand keine diastratische Distanz zwischen der Sprache der Predigt, die das 

einfache Volk verstehen sollte, und der Sprache der Kirchenverwaltung. In der Predigt und in 

der Verwaltung wurde das Katalanische verwendet (vgl. TORT MITJANS 1978 : 196) und zwar 

dasselbe Katalanisch. 

BALLOT wehrt sich gegen die Vorwürfe des antikatalanischen Diskurses, das Katalanische sei 

"un modo particular de parlar incult y bárbaro" (BALLOT 1987 : XV), "una gerga ó dialecto 

obscur" (ebd. XXIX). Für BALLOT steht die Funktion des Katalanischen als Verkehrssprache 

zwischen den sozialen Schichten nicht in Frage: 

"¿Quí será de nosaltres, que no se veja en la precisió de haber d'escriurer á vegadas en cathalá? Los 
senyors á sos majordoms, los amos a sos masovers, las senyoras á sa familia, las monjas á sos parents, 
los marits á sas mullers..." (ebd. : XXV). 
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Diastratische Unterschiede gleich welcher Art behindern weder die Verständigung, noch sind 

sie Grund für eine Abwertung des gegenwärtigen Katalanisch. 

4.5. Identifikation 

Die Mehrheit auch der gebildeten Katalanen scheint sich um 1800 mit dem Katalanischen zu 

identifizieren. Das Katalanische ist ihre Muttersprache ("llengua nativa"[33]), es wird als die 

eigene Sprache ("la propia llengua"[34]), als die Sprache ihres Vaterlandes ("lengua de mi 

patria"[35]) bezeichnet, als die Sprache, die die Katalanen als Katalanen verbindet ("nostra 

llengua"[36]), selbst wenn sie spanisch schreiben ("nuestra lengua"[37]; "nuestra lengua 

catalana"[38]). 



Für BALLOT ist die Muttersprache ein unveräußerlicher Spiegel der Seele. Sie kann nicht durch 

das Studium einer anderen Sprache ersetzt werden: 

“... es necessari tambe estudiar los principis de la llengua nativa, la que havem apres de nostras mares. 
(...) La llengua es la porta de nostra änima; si ella no es neta y llimpia, dona a coneixer la porqueria y 
brossa de dins de casa." (BALLOT 1987 : XXV). 

Die Kommission hält in ihrem Gutachten für die französischen Besatzer ihre Absicht, objektiv 

über die Sprachenfrage zu urteilen und deshalb sich weder mit der Sprache des Feindes 

Spanisch noch 'mit dem als Sprache der Übersetzungen abgelehnten Katalanisch zu 

identifizieren, nicht konsequent durch. Trotz aller Sachargumente für das Spanische bleibt das 

Katalanische "ihre" Sprache: 

"... nos anciens ecrivains, que, il faut l'avouer, nous ne pouvons entendre sans beaucoup de difficulté." 
(Kommission 1812 : fₒ 3f). 

 "Il d´faut l’avouer“,  das klingt wie das Eingeständnis einer Schande. Warum sollte man sich 

jedoch schämen, wenn man nicht das Katalanische immer noch als die eigene Muttersprache 

erachten und sich mit dieser Sprache identifizieren würde? 

Eine distanziertere Ausdrucksweise ist bei Raymundo FERRER festzustellen. In seiner Chronik 

nennt er das Katalanische "idioma del país“ (Raymundo FERRER 1818 : V 230)[39]. FERRER, 

dessen Werk in  
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Barcelona erscheint, hofft vielleicht auf einen größeren spanischen Leserkreis. Schließlich hält 

er es für erforderlich, die Zitate aus den katalanischen Ausgaben des DdB von 1810 ins 

Spanische zu übersetzen, "para la universal inteligencia" (ebd. : V 233)[40]. 

Auch bei CAPMANY wird das Katalanische ohne Beiwörter erwähnt, die auf eine 

Identifizierung mit der Muttersprache schließen lassen. CAPMANYs Werke erschienen in 

Madrid und waren an ein spanisches Publikum gerichtet. Dennoch nimmt auch CAPMANY bei 

den Erläuterungen zum mittelalterlichen Katalanisch, in dem die Urkunden des Libro del 

Consulado verfaßt sind, eine implizit katalanische Perspektive ein. Für die altkatalanischen 

Quellen gelte, "que los nacionales no entendieron el original mejor que los extrangeros" 

(CAPMANY 1965 : 521). CAPMANYs Erklärungen richten sich an "lectores, asi naturales como 

extraños" (ebd.). Die Katalanen ("nacionales", "naturales"), von denen man hätte erwarten 



können, daß sie die Quellen in ihrer Muttersprache verstünden, werden den Spaniern und 

anderen Ausländern ("extrangeros", "extraños") gegenübergestellt. 

Die Katalanen identifizieren sich jedoch ebenfalls mit dem Spanischen. Auch das Spanische 

wird als "nuestro idioma", "nuestro Castellano"[41], "nuestro castizo lenguage"[42] 

bezeichnet. Das Spanische ist die Sprache der eigenen Nation ("lengua de mi nacíon"[43]). Es 

ist die Sprache, in der die Katalanen eine katalanische Identität ausdrücken, zwar nicht eine 

Identität der Seele, van der BALLOT spricht, wohl aber eine Identität des Geistes. Das 

Spanische beherrscht das katalanische Geistesleben. Trotz der Schwierigkeiten, die die 

Erlernung des Spanischen mit sich bringt: Die Katalanen haben um 1800 ein erstaunliches 

Selbstbewußtsein bezüglich ihrer spanischen Ausdrucksfähigkeit entwickelt. 

Im Bericht der Kommission heißt es: 

"… les advocats et les orateurs sacrés publient chaque jour leurs productions en Espagnol, qui sont 
applaudies Par les Castillans même." (Kommission 1812 : fₒ 2). 
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Ein gewisser "GAMAN" behauptet in einem Aufsatz über die spanische Redekunst im Vergleich 

zur französischen, daß erstere von den Katalanen allein vertreten werden könne: 

"¿Cataluña no podrá ella sola manifestar la poca ó ninguna razon de que vayamos atrasados un siglo 
en la Eloqüencia Sagrada? Sí: Cataluña, esta sola Provincia que hoy dia se ve colmada de sumo honor, 
y que se está grangeando los aplausos de las demas Naciones con las sábias y preciosas producciones 
y escritos de Masdeu, Campillas, Capmany, y otros Autores." (DdB 30-X-1796). 

HINA führt einige Zeugnisse an, die belegen, daß der Respekt der spanischen Gelehrten 

gegenüber der katalanischen Konkurrenz längst nicht so hoch war, wie die zitierten Quellen 

behaupten. CAPMANY, einem der bedeutendsten Autoren der spanischen Aufklärung, wurde 

zu Lebzeiten außerhalb Kataloniens die Anerkennung verwehrt (vgl. HINA 1978 : 64). Doch 

gerade der Widerspruch zwischen Selbsteinschätzung und Realität zeigt, in wie weit die 

Katalanen sich bereits auch mit dem Spanischen identifiziert hatten. 

Ein Indiz für die doppelte Identität der Katalanen ist die Verwendung des Begriffs "Nation". 

Zum einen wird er auf Spanien angewendet: Das Spanische sei "llengua de tota la nació"[44], 

"lengua de mi nacion"[45], "lengua universal de toda la Nacion"[46]. Zum anderen jedoch wird 

auch Katalonien als Nation bezeichnet: 



REXACH spricht von der "Nació Cathalana" (REXACH 1923 : 292), SSTERNES Y FELIU führt in der 

Debatte um die Auswirkungen der Real Cédula de Aranjuez aus: "Aun que no se enseña por 

ellos, cada opcion conservarà su propio idioma parla (sic!) inteligencia de sus libros"[47] und 

selbst CAPMANY bezeichnet, wie gezeigt, die Katalanen als "nacionales" gegenüber den 

spanischen "extrangeros". BALLOT bezieht in seiner katalanischen Grammatik den Begriff 

"Natin" zuerst auf Spanien, das Spanische sei "llengua de tota la nació", dann jedoch indirekt 

auf Katalonien: "la llengua catalana consta de totas las veus ab que cada nació expressa sos 

conceptes" (BALLOT 1987 : XXIX). 
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Ausschließlich auf Spanien bezieht dagegen Ramón Lázaro DOU den Begriff der "Nation": 

"... en qualquier estado se ha de procurar, que haya una lengua dominante en el pais para la enseñanza, 
expedicion de órdenes, y para todo quanto se haya de hacer correspondiente al derecho público. (...) 
Trae muchas ventajas en qualquiera nacion el tener una lengua dominante en el modo dicho. La 
primera es, que facilita mucho el comercio interior, porque no tiene duda, que la dificultad de 
explicarse (...) embaraza en muchas partes el comercio: este impedimiento, que es insuperable entre 
distintas naciones, es facilmente vencible entre distintas provincias de una misma nacion, 
especialmente si se usa para ello de medios suaves, no dirigiéndose tanto las provincias á destruir las 
lenguas, que esten en uso, como à introducir con fing prudencia el de la que ha de quedar dominante 
: la segunda es, que el hablarse en todo el reyno una misma lengua cria en el ánimo de todos un género 
de afecto y amor particular, que no puede facilmente encontrarse entre los que hablan diversas 
lenguas, verificándose en estos, que se miran de algun modo, como si fuesen de reyno distinto, sin 
embargo de formar el mismo." (DOU 1975 : IV 254f). 

Wie in der Französischen Revolution GREGOIRE ordnet DOU jeden Regionalismus und vor 

allem den sprachlichen Regionalismus der Idee "une nation, une langue"[48] unter. Katalonien 

ist nicht selbst Nation, sondern Provinz. Das Katalanische hat sich in einem diglossischen 

Verhältnis dem Spanischen, der "lengua dominante", unterzuordnen. Allerdings fordet DOU 

nicht ausschließlich ("no tanto") wie GREGOIRE "anéantir les patois", sondern beruft sich vor 

allem auf die uns aus der Diskussion um die Real Cédula de Aranjuez bekannten "medios 

suaves". Ob DOU letztlich einen spanischen Monolinguismus befürwortet, ob er jede 

Identifikation mit dem Katalanischen aufgibt, oder ob er für einen hierarchischen BiIinguismus 

eintritt, der dem Katalanischen außerhalb der Schule, des Staates und der Justiz Funktionen 

beläßt, ist schwer zu entscheiden[49]. 

Die Frage der Identifikation bedarf weiterer Untersuchungen. Wir haben gesehen, daß 

Vertreter des antikatalanischen, wie des prokatalanischen Diskurses sich, wenn auch 

differenziert, mit beiden Sprachen identifizieren. Die Diskussion um das Katalanische scheint 



ausschließlich seine Kulturfähigkeit zu betreffen, nicht seine Existenz. Es mag jedoch Katalanen 

gegeben haben, und vielleicht ist auch Ramón Lázaro DOU dazu zu zählen, die sich in 
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 "Selbsthaß" gegen das Katalanische wendeten. Andererseits scheint es auch Katalanen 

gegeben zu haben, die dem Spanischen mit Ablehnung und Haß begegneten. Wie anders wäre 

GERANDOs Behauptung "le Catalan hait l'espagnol" (GERANDO 1812) zu erklären? Die 

Mehrheit der gebildeten Katalanen, die auch das Spanische mehr oder weniger beherrschten, 

scheint beide Sprachen als Ausdrucksmittel katalanischer Identität erachtet zu haben. Sei es, 

daß beide Sprachen als grundsätzlich funktionsgleich angesehen wurden, sei es, daß man sich 

einer mehr oder weniger eindeutigen Funktionstrennung bewußt war: Katalanisch als Sprache 

der Seele, Spanisch als Sprache des Geistes. 
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Anmerkungen: 

[1] Girona, 9-111-1810. Die Proklamation wurde am 19-111-1810 im DdB abgedruckt. 

[2] für viele VILAR 1973 : 92. 

[3] Zwar entsteht die Ausgabe GORCHs nach der Veröffentlichung der katalanischen 

Grammatik BALLOTs, doch ist diese offenbar nicht für die Überarbeitung des Textes genutzt 

worden. Wie ein Vergleich mit der Erstausgabe zeigt, sind die Veränderungen minimal, so daß 

GORCHs Vorwort im Kontext der Position von "EL NIÑO" und "Bernat SOCA" steht, und nicht 

etwa eine frühe, d.h. mit BALLOT beginnende, Renaixenςa repräsentiert. 

[4] Die Seiten des Anhangs tragen die Seitenzahlen 1-26. 

[5] Vgl. A.M.T., Notarios de Reus, Jaume BAGES Y OLIVA, Protocolos 1809-1811. 

[6] Ob ein Befehl schon dann illokutiven Erfolg hat, wenn er zwar als Befehl verstanden,  

aber nicht befolgt wird, soll hier nicht diskutiert werden. 

[7] Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die witzig-derben Pseudonyme der 

Kontrahenten, der überzogene und rollenhafte Stil, die Abschweifungen und persönlichen 

Ausfälle es nahe legen, die Debatte als Realisierung einer literarischen Gattung "Polemik" zu 

betrachten, deren Ziel eher die Unterhaltung als die Information der Publikums war. Wenn 

somit in Frage steht, inwieweit die Autoren ihre Positionen ernst nehmen, so sind sie für die 

Diskursanalyse dennoch von hohem Interesse. Ein Diskurs kann nur vorgetäuscht oder 

persifliert werden, wenn er tatsächlich existiert und seine Argumenteme bekannt sind (vgl. 

KAILUWEIT 1990 : 74). 

[8] Die gleichen Argumenteme finden sich bereits bei ROS (1736) jedoch werden sie 

rhetorisch anders eingesetzt. ROS preist im Vorwort seinen Tratat de adages wie 

selbstverständlich als ein wissenschaftliches Werk, um erst danach darauf einzugehen, daß es 

keineswegs selbstverständlich war, ein wissenschaftliches Werk über das Valencianische und 

noch dazu in dieser Sprache zu veröffentlichen: "... aurà alguns, que per mocegar la obra, puix 

may falta qui à tot tira quixalada, y de ordinari sol ser la boca questä sens dents, quem diràn: 

la llengua valenciana, hui en dia, ni sestima, ni usa; y que à què pot vindre traure yo aquest 



Tratadet, ni cansamen aquest Lenguatje que no servix? Responch. En estos afanys meus fas 

yo (...) acreditarme de bon Valencià, y amant de la mia Lengua, obligació que cada hu de per 

si tè, sia la Nació que vulla, puix dèu aprear, y defendre les coses de la a Patria, y tambè el 

Lenguatje" (ROS 1973 : 11f). 

[9]      Der Ansicht von COMAS, CAPMANYs Einstellung habe sich in den ‘90er Jahren, wenn 

auch nur ein wenig, geändert (vgl. COMAS 1967 : 18 f), da er nun im Libro de Consulado 

konkrete Gründe für die Dekadenz des Katalanischen nennt (vgl. CAPMANY 1965 : 520f), kann 

nicht gefolgt werden. Ließen sich diese Passagen wohlwollend als Solidaritätsbekundung 

deuten, so macht die zitierte Stelle von 1792 doch deutlich, daß CAPMANY sich nicht mit dem 

aktuellen Katalanischen und seinen Sprechern und Befürwortern identifiziert. 

[10]      ESTEVE u.a. 1803-1805, Prólogo.  

[11]      REXACH 1923 : 309. 

[12]      ROCA Y CERDA, 1806, Einleitung.  

[13]      BALLOT 1987 : XXIV. 

[14]      CLIMENT 1770 : XXVII. 

[15]      ESTEVE u.a. 1803-1805, Prólogo. 
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[16] REXACH 1923 : 308. 

[17] Kommission 1812 : fₒ1v. 

[18] GERANDO 1812. 

[19] ESTEVE u.a. 1803-1805, Prólogo. 

[20] CAPMANY 1965 : 520. 

[21] REXACH 1923 : 309. 

[22] Kommission 1812 : f. 2. 

[23] CLIMENT 1770 : XXVIII. 



[24] REXACH 1923 : 308. 

[25] Beispiel und Gedanke scheinen von FEIJOO entlehnt: In der Studie Paralelo de las 

Lenguas Castellana y Francesa heißt es: "En la propiedad juzgo (...) que todas las lenguas son 

iguales en cuanto a todas aquellas voces que específicamente significan determinados 

objetos. La razón es clara, porque la propiedad de voz no es otra cosa que su específíca 

determinación a significar tal objeto; y como esta es arbitraria o dependiente de la libre vo-

luntad de los hombres, supuesto que en una región esté tal voz determinada a significar tal 

objeto, tan propia es como otra cualquiera que le signifique en idioma diferente. Así, no se 

puede decir, pongo por ejemplo, que el verbo francés tromper sea más ni menos propio que 

el castellano engañar..." (FEIJOO 1988 : 13). 

[26] Kommission 1812 : fₒ 3f. 

[27] CAPMANY 1965 : 520. 

[28] CAPMANY 1963 : 846. 

[29] Ähnlich wie BALLOT argumentiert Augustin SALES in seinem Juicio (1763), dem 

ausführlich begründeten Imprimatur für das Diccionario valenciano-castellano von Carlos ROS. 

In dem Text ohne Seitennumerierung(!), der einem Vorwort gleicht, beruft sich SALES auf eine 

kontinuierliche valencianische Schrifttradition von von 1238 bis 1707. Das 18.Jh. wird als Bruch 

begriffen und doch wird in einer Geste eine Kontinuität "trotz alledem" beschworen. Das 

Valencianische war "lengua erudita en tiempos passados (...) la misma dignidad logra al 

presente, si bien por el poco cuidado qtue se tiene en critiquizar sus dicciones" (vgl. SALES 

1979). 

[30] SISTERNES Y FELIU, A.C.A., Real Audiencia, reg. 811 (1771), fₒ 237r. 

[31] CLIMENT 1770 : XXVII. 

[32] CLIMENT 1766, nach COMAS 1985 : V 435. 

[33]     BALLOT 1987 : IX, XXIV, XXV. 

[34]     REXACH 1923 : 295. 

[35]     CLIMENT 1770 : XXVII. 



[36]     BALLOT 1987 : XXIV. 

[37]     So etwa in der Orthographiedebatte im DdB: "El NIÑO" ( 20-VIII-1796); "Bernat SOCA" 

(20-X-1796). Auch CLIMENT 1770 : XXVII. 

[38]     "BOTALL" ( DdB 26-V111-1796). 

[39]      Vgl. auch ebd. : Apéndice V. 

[40]     Man sollte FERRER jedoch nicht vorschnell eine antikatalanische Haltung unterstellen. 

Bei TORRES AMAT heißt es 1836 über FERRER: "Fué muy aficionado á la historia literaria de 

Cataluña, y recogia cuantos libros le venían á la mano relativos á este objete, de que formó 

una pequeña, pero curiosa libería" (TORRES AMAT 1973 : 247).  

[41]    Anonym, DdB 22-1-1797.  

[42]    "GAMAN" DdB 29-X-1796. 

[43]     ROCA Y CERDA 1806 : III.  

[44]     BALLOT 1987 : XXIV. 
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[45] ROCA Y CERDA 1806 : III. 

[46] CLIMENT 1770 : XXVII. 

[47] A.C.A., Real Audiencia, reg. 811, fₒ 236v. 

[48] Der Rapport sur la nécessité d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue 

franςaise, den der Abbé GREGOIRE 1794 vor der Pariser Convention hielt (abgedruckt bei 

CERTEAU, u.a. 1975, 300-317) scheint DOU für seine Ausführungen als Vorlage zu dienen. 

[49] Viele Formulierungen DOUs dürften lediglich opportunistisch sein. DOU hatte 

Schwierigkeiten mit der Zensur, mußte Änderungen vornehmen und konnte sein 1793 

geschriebenes Werk erst 1800-1803 veröffentlichen. 
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5. Verwendungsbedingungen der Schriftsprachen 

Welche Umstände bedingen die Wahl der einen oder anderen Schriftsprache? Die Kompetenz 

ist die Grundlage für die Verwendung der Sprachen. Schreiben setzt grundsätzlich[1] voraus, 

daß der Produzent und der Rezipient die verwendete Schriftsprache beherrschen. Wenn beide 

Sprachen zur Verfügung stehen, so ist die Wahl neben anderen externen Faktoren (Gesetze, 

ökonomische Zwänge) durch das Sprachdenken, durch den Diskurs über die Sprachen, 

bedingt. Hoch- oder Geringschätzung einer Sprache, die allgemeine Ansicht, daß sich eine 

Sprache für eine bestimmte Funktion eignet oder nicht eignet, bestimmen bewußt oder 

unbewußt die Entscheidung der Schreiber. 

Von theoretischem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Unter-scheidung "letteratura 

dialettale spontanea" und "letteratura dialettale riflessa", die CROCE zur Beschreibung der 

italienischen Dialektliteratur entwickelt hat (vgl. CROCE 1956 : 225). Auf diese Unterscheidung 

spielt LÜDTKE mit dem Begriff "spontane geschriebene Sprache" an, wenn er in Bezug auf den 

bisher geringen Forschungsertrag zu der hier verfolgten Fragestellung betont: 

"Ob und bei wem eher das Spanische als das Katalanische spontane geschriebene Sprache war, ist 
ohne breit angelegte Voruntersuchungen nicht festzustellen." (LÜDTKE 1991). 

Nach CROCE ist für die "letteratura dialettale spontanea" charakterisierend: 

"... che questa o precede lo svolgimento della letteratura nazionale, e in tal caso non si può neppur 
chiamare dialettale mancando il termine di riferimento per qualificarla con questo nome; ovvero è 
giustamente detta dialettale, perché persiste accanto a quello svolgimento e con sua propria legge, 
come nell'ordinario parlare del volgo e nei motti, negli aneddotti, nelle leggende, nei versi satirici e 
morali, e nelle altre cose che il volgo foggia per suo particulare uso e per bisogni espressivi." (CROCE 
1956 : 225). 

Dagegen setze die "letteratura dialettale riflessa" eine Natio-nalliteratur voraus. Diese gehe 

ihr zeitlich voraus und diene ihr als Modell (vgl. ebd. : 226). 
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Wenn man die Kategorien CROCEs auf die spanisch-katalanische Diglossie anwendet und 

einen reflexiven, an einer spanischen hochsprachlichen Norm ausgerichteten Gebrauch des 

Katalanischen von einem spontanen unterscheiden will, ergeben sich mehrere Probleme. 



Erstens erscheint es sinnvoll, wie es auch LÜDTKE tut, nicht nur im weitesten Sinne literarische 

Textsorten, sondern jede schriftliche Verwendung zu berücksichtigen. 

Zweitens erscheint der Begriff "dialektal", an dem CROCEs seine Unterscheidung ausrichtet, 

problematisch, da er nicht auf das Katalanische im Ganzen angewendet werden kann. Das 

Katalanische hat eine eigene nationale Tradition, die in einigen Domänen fortbesteht. So 

erscheint etwa die Verwendung des Katalanischen in notariellen Urkunden "spontan", d.h. 

man folgt hier nicht einem spanischen Modell. Es handelt sich jedoch nicht um eine "spontane 

dialektale" Tradition, wie CROCE sie an der zitierten Stelle beschreibt. Vielmehr wird die 

Tradition des Katalanischen als einer nationalen Verwaltungs- und Rechtssprache 

fortgeschrieben. 

Drittens gibt es für die "reflexive" Verwendung des Katalanischen zwei Modelle. Zum einen 

das Spanische zum anderen das Katalanische des Mittelalters, das eine eigene nationale 

Tradition darstellt, die jedoch in vielen Domänen nicht fortbesteht, sondern "reflexiv", d.h. als 

ein Modell, wiedergewonnen werden muß. Dennoch könnte gerade in diesem Bereich der 

Ansatz CROCEs fruchtbar sein. Es fragt sich, inwieweit im Verlauf der Renaixenςa das 

Katalanische sich bewußt oder unbewußt an spanischen Modellen orientiert, wenn es 

Textsorte für Textsorte und schließlich annähernd alle Funktionen einer normalisierten 

Schriftsprache (wieder)gewinnt, d.h. inwieweit das Motto gilt: Nicht wie das Katalanische 

einmal war, soll es wieder sein, sondern wie das Spanische heute ist. Diese Position mag sich 

bereits im 18.Jh. herausbilden. Wir haben gesehen, daß BALLOT in der Orthographiedebatte 

1796 die katalanisch-lateinischen Wörterbücher des 16. und 17.Jhs. als unwissenschaftlich 

ablehnt und ein katalanisches Wörterbuch nach dem Modell des Diccionario de Autoridades 

der Real Academia Española fordert (siehe oben, 3.1.2.4.). 

Schließlich müssen wir uns, wie LÜDTKE, fragen, inwieweit nicht auch das Spanische die 

Funktion einer "spontanen" Schriftsprache erfüllte und in Textsorten des täglichen Lebens 

Verwendung fand. 
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Als eine Form "reflexiven", aber natürlich nicht "dialektalen", Gebrauchs wäre darüberhinaus 

auch die Verwendung des Spanischen bei Schreibern anzusehen, die "spontan" Katalanisch 

schreiben. 



Die Begriffe "spontan" und "reflexiv" erscheinen deshalb als Grundkategorien der 

Sprachverwendung zu speziell. Es sollen deshalb als Orientierung die Kategorien "unmarkiert" 

und "markiert" verwendet werden. Unter einem "markierten" Gebrauch soll ein Gebrauch 

unter besonderen Verwendungsbedingungen verstanden werden. Diese 

Verwendungsbedingungen gilt es aufzuzeigen. Die unmarkiert gebrauchte Schriftsprache A 

wird grundsätzlich bei jedem Schreiben verwendet. Die markiert gebrauchte Schriftsprache B 

wird dort verwendet, wo eigentlich A verwendet wird, jedoch die Bedingung x zur 

Verwendung von B führt. Die Bedingung x kann aufgehoben werden, so daß doch A und nicht 

B verwendet wird. 

5.1. Schreiben 

5.1.1 Das Katalanische als unmarkiert gebrauchte Schriftsprache 

Es ist zu vermuten, daß das Katalanische für einen idealtypischen, des Schreibens kundigen 

Katalanen unmarkiert gebrauchte Schriftsprache war. Grundsätzlich konnte bei jedem 

Schreiben das Katalanische verwendet werden. 

Dies folgt vor allem aus der Entwicklung des Schulsystems. Das Katalanische war und blieb 

primäre Schriftsprache im Rahmen der Elementarschulbildung. Die Kastilisierung nach der 

Real Cédula de Aranjuez hatte bis ins 19.Jh. hinein nur geringen Erfolg. Da somit grundsätzlich 

jeder Katalane, der schreiben konnte, zuerst und vor allem katalanisch schreiben konnte, kann 

vermutet werden, daß das Katalanische im allgemeinen im Alltag gebraucht wurde: in privaten 

Notizen, in Briefen unter Katalanen, etc.. Es erscheint jedoch nicht, ohne daß besondere 

Verwendungsbedingungen hinzukommen, auf ein bestimmtes Spektrum von Textsorten 

beschränkt, die formal oder inhaltlich abgegrenzt werden könnten. Die bisher untersuchten 

Quellen widerlegen diese Vermutung nicht, mögen sie auch nicht ausreichen, um 

abschließende Gewißheit zu erlangen. 

Das Katalanische erfüllt als unmarkierte Schriftsprache im besonderen die Funktion der 

"Muttersprache", d.h. es wird in Sinnsprüchen, Witzen, Gedichten, volkstümlichen 

literarischen Gattungen, etc., verwendet. Es kann hier von einer spontanen dialektalen 

Verwendung im Sinne CROCEs gesprochen werden, insofern, als es sich hier um einen 

unmittelbaren, nicht auf standardisierte Modelle bezogenen Gebrauch handelt. 

 



5.1.2. Das Spanische als markiert gebrauchte Schriftsprache 

Das Spanische ist gegenüber dem Katalanischen markiert gebrauchte Schriftsprache, d.h. es 

unterliegt besonderen Verwendungsbedingungen: 

a) 

Eigentlich katalanisch, aber Gesetze schreiben die Verwendung des Spanischen vor: 

Das Spanische ist durch die Dekrete der Nueva Planta offizielle Verwaltungssprache. Es ist 

nicht unwahrscheinlich, daß im Laufe der Jahre bei den Schreibern eine Gewöhnung an das 

Spanische eintrat, so daß für diese das Katalanische nicht mehr unmarkiert gebrauchte, d.h. 

jederzeit verwendbare Schriftsprache war. Die mit der Übersetzung der französischen 

Gesetzestexte beauftragte Kommission spricht im Zusammenhang mit der Initiative 

AUGEREAUs von den inconveniénts der Rückkehr zum Katalanischen, die "ne servit que'a 

rendre difficile la redaction des actes" (Kommission 1812 : fₒ 2). Andererseits sind solche 

Schwierigkeiten dem Protokollanten VILAR nicht anzumerken[2]. Ein Großteil der Notare 

schrieb, wie gezeigt, katalanisch. GERANDO unterscheidet zwischen spanisch schreibenden 

"jurisconsultes" und katalanisch schreibenden "notaires" (vgl. GERANDO 1812). Wie diese 

Gruppen jedoch genau abzugrenzen sind und wie groß die Gruppe der ersteren ist, die unter 

f) (siehe unten) einzuordnen wäre, müssen weitere Untersuchungen zeigen. 

Das Spanische ist durch Gesetz Sprache der Buchführung. 

Das Spanische ist als Theatersprache vorgeschrieben. Es ist insofern für einen Autor wenig 

sinnvoll, ein Theaterstück auf katalanisch zu schreiben, wenn dieses nicht aufgeführt werden 

darf.  
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b)  

Eigentlich katalanisch, aber das hohe Prestige der Textsorte erfordert (auch) einen spanischen 

Text. 

Den untersuchten Quellen nach gab es kaum eine Textsorte, in der aus Gründen des Prestiges 

das Katalanische grundsätzlich ausgeschlossen war. Dennoch war das Spanische natürlich die 



Sprache des sozialen Prestiges, so daß, wenn dieser Aspekt als erheblich angesehen wurde, 

gewöhnlich das Spanische verwendet wurde. 

Das Prestige des relativ neuen Mediums Presse mag Hauptgrund dafür sein, daß die regional 

beschränkte Tageszeitung DdB auf spanisch erschien. 

Bei einer Reihe von zweisprachigen Texten könnten Fragen des Prestiges zumindest eine 

Bedingung für eine (zusätzliche) spanische Version sein: Der Festband der Junta de Comercio 

zum Bau des Kanals von Urgell, die Widmung BALLOTs an die Junta, die der zweiten Auflage 

seiner katalanischen Grammatik (1815) vorangestellt ist, oder die Satzung der Comunitat de 

St° Maria del Mar (1815), die auch auf Spanisch vorliegt. 

c)  

Eigentlich katalanisch, aber die hohe Stellung des Rezipienten erfordert einen Text in der 

Sprache des sozialen Prestiges, d.h. in Spanisch: 

Wenn der Pfarrer von Sant Fructuós MADRIGUERA in seinem Schreiben vom 3-IX-1767 an den 

Bischof CLIMENT den Gebrauch des Katalanischen besonders hervorhebt: 

"He escrit ab idioma català per saber és gust de V.S.I. ab qui desitjo tenirlo de servir en quant ma 
inutilitat valgue." (nach TORT MITJANS 1978 : 196). 

so mag dies dafür sprechen, daß der Gebrauch des Katalanischen im Schriftverkehr mit 

höhergestellten Personen nicht (mehr) als selbstverständlich empfunden wurde. Indirekt 

spricht hierfür auch eine bereits zitierte Stelle aus der katalanischen Grammatik SALLOTs: 

"¿Quí será de nosaltres, que no se veja en la precisió de haber d'escriurer á vegadas en cathalá? Los 
senyors á sos majordoms, los amos a sos masovers, las senyoras á sa familia, las monjas á sos 
parents, los marits ä sas mullers..." (BALLOT 1987 : XXV). 
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Der jeweils Höhergestellte, Gebildetere schreibt katalanisch an den Untergebenen, weniger 

Gebildeten. Wird damit nicht impliziert, daß der Gebrauch des Katalanischen (zumindest als 

Schriftsprache) unter Höherstehenden, bzw. gegenüber Höherstehenden als ungewöhnlich, 

wenn nicht unangemessen empfunden wurde? 



Wir können diese Stelle als Interferenz des prokatalanischen und des antikatalanischen 

Diskurses lesen. BALLOT, der die Größe des Katalanischen preist, scheint sich hier (vielleicht 

zwecks Hebung der Verkaufszahlen?) das Denken derjenigen zu eigen zu machen, die im 

Katalanischen nur noch eine Schriftsprache von geringem sozialem Prestige sehen, die 

lediglich informell, bzw. gegenüber Untergebenen und weniger Gebildeten gebraucht wird. 

d)  

Eigentlich katalanisch, aber der Produzent richtet sich auch an einen nicht-

katalanischsprachigen Leser(kreis). Es fragt sich, ob dies der Grund für die Verwendung des 

Spanischen in einigen Notarsakten, z.B. des Notars BAGES Y OLIVA aus Reus[3], ist. Die Namen 

der in den Akten erwähnten Personen geben darüber jedoch keinen eindeutigen Aufschluß. 

Genauere Untersuchungen wären nötig. Der DdB als ein Medium der Bildungsschicht richtet 

sich auch an in Barcelona lebende Spanier, die hohe Funktionen in Verwaltung und Militär 

erfüllen. 

e)  

Eigentlich katalanisch, aber die Verwendung des Spanischen dient der Erlernung der Sprache 

durch den Produzenten und/oder durch den Rezipienten. 

Es ist zu vermuten, daß auch ein didaktischer Grund dazu führt, daß der DdB in Spanisch 

erscheint. Ein Indiz dafür ist die Kolumne des Literaturkritikers "Blas BUENO", der, wie gezeigt, 

oft keineswegs in polemischer Absicht Sprachfehler korrigiert. Die tägliche Lektüre auf 

spanisch, die Möglichkeit, einen Artikel in dieser Sprache zu schreiben, mag für ein 

überwiegend katalanisch-sprachiges Publikum durchaus auch die Funktion gehabt haben, die 

Kenntnisse in der Prestigesprache Spanisch zu verbessern. 

f) 

Eigentlich katalanisch, aber der Produzent, obgleich er katalanisch schreiben kann, verwendet 

das Spanische auch dort, wo die unter a) - e) aufgeführten Markierungen nicht vorliegen. 

Ein solcher Produzent ist überdurchschnittlich gebildet. Er ist es gewohnt, spanisch zu 

schreiben und schreibt in dieser Sprache sicherer und eleganter. Einige der um 1740 

geborenen katalanischen Gelehrten mögen zu diesem Typ gehört haben. So zeigt sich, darauf 

weist auch COMAS hin, in den Briefen, die Joseph FINESTRES mit der Familie DOU tauscht, ein 



Generationswechsel. Schreibt FINESTRES an die Eltern katalanisch, so ist der Briefwechsel mit 

den Söhnen spanisch (vgl. COMAS 1985 : V 136). Der etwas jüngere BALLOT dagegen blickt 

1814 auf "xexenta set anys, que ma llengua catalana me ha servit" (BALLOT 1987 : 267) zurück. 

Es ist deshalb nicht anzunehmen, daß um 1800 ein idealtypischer katalanischer Gelehrter im 

Alltag ausschließlich oder vorwiegend spanisch schrieb. Für viele Letrados war das Spanische 

immer noch eine Aufgabe: "tanto Letrado sano, gordo ê hinchado, como hay, que apénas lo 

habla bien ni mal" ("P.F.", DdB 18-11-1795). 

5.1.3. Aufhebung der Markierung 

Die Markierungen a), b) und c) konnten aufgehoben werden, wenn die Produzenten oder 

Rezipienten das Spanische nicht oder unzureichend beherrschten. 

Wir haben bereits am Beispiel der Privativa von Cervera und der Real Cédula de Aranjuez 

gesehen, daß Kenntnis und Befolgung von königlichen Gesetzen keineswegs selbstverständlich 

waren. Ob aus bewußtem Widerstand oder aus schlichtem Sachzwang; es gab viele Wege, den 

königlichen Gesetzen nicht zu entsprechen. Im Bereich des Theaters war es sicherlich der 

Mangel an spanisch-sprachigem Publikum, der zur Umgehung der Anordnung führte. 

Daß der Alcalde del crimen ZAMORA auf seine statistische Umfrage 1789 aus einigen Orten 

katalanische Antworten erhielt (vgl. BOIXAREU 1973 : 18) zeigt, daß sogar einer spanischen 

Autorität katalanisch geantwortet werden konnte. Die Antwort in Katalanisch wurde offenbar 

nicht als beleidigend empfunden, so daß man sich 
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bemüht hätte, anderenorts einen Übersetzer zu finden, oder gegebenenfalls lieber gar nicht 

geantwortet hätte. 

5.2. Veröffentlichen 

5.2.1. Unmarkiert in Spanisch 

War davon auszugehen, daß die unmarkierte Schriftsprache Katalanisch war, so wurden zur 

Veröffentlichung bestimmte Texte grundsätzlich auf spanisch verfaßt. Die Tatsache, daß ein 

Text zur Veröffentlichung bestimmt ist, ist eine besondere Bedingung der Sprachwahl. Sie 

steht jedoch nicht auf einer Stufe mit den oben genannten Markierungen. Vielmehr kommen 



diese im Bereich des Veröffentlichens kumulativ zusammen, so daß die Ausnahme zum 

Regelfall wird und das Verhältnis von markiert gebrauchter Schriftsprache Spanisch und 

unmarkiert gebrauchter Schriftsprache Katalanisch sich umkehrt. 

Gesetze, wie die Privativa oder Real Cédula de Aranjuez verbieten zum Teil Veröffentlichungen 

in Katalanisch. Sie werden darüberhinaus von der Zensur kaum geduldet. 

Das Prestige der typischerweise für die Veröffentlichung bestimmten Textsorten wie der 

wissenschaftlichen Prosa oder der hohen Literatur spielen sicherlich eine Rolle für die 

Dominanz des Spanischen, jedoch nicht allein. Wissenschaftliche und literarische Texte 

werden auch in Katalanisch verfaßt, jedoch dann meist nicht veröffentlicht. 

Auch die soziale Stellung der Rezipienten ist ein wichtiger Faktor. Die meisten 

Veröffentlichungen richten sich an ein gebildetes, sozial höherstehendes Publikum. Nur dieses 

Publikum kann sich in der Regel Bücher leisten[4]. Man richtet sich an dieses Publikum in der 

Prestigesprache Spanisch, die es zumindest passiv beherrscht. 

Viele Veröffentlichungen sind auch für ein nicht-katalanisches Publikum bestimmt. Die 

Autoren schreiben, sei es aus Gründen des Ruhmes und der Anerkennung, sei es aus 

finanziellen Gründen, für einen größeren spanischen Markt[5]. 

Schließlich verwenden die Autoren vielfach auch aus didaktischen Gründen das Spanische. Der 

spanische Text dient auch zum Erwerb und zur Festigung der Sprachkompetenz in der 

Nationalsprache Spanisch, die für das berufliche Fortkommen der Rezipienten wichtig ist[6]. 

5.2.2. Markiert in Katalanisch 

Nur unter besonderen Bedingungen kann ein katalanischer Text veröffentlicht werden: 

Die Veröffentlichung muß gesetzlich zulässig sein, bzw. die Gesetze werden umgangen. 

Eine negative Markierung liegt vor, wenn die Rezipienten das Spanische nicht oder nur 

mangelhaft beherrschen. Katalanische Schulbücher waren notwendig, damit die Kinder 

überhaupt lesen und schreiben lernten. Erbauung und Seelenheil eines nur gering gebildeten 

Publikums erforderten die Veröffentlichung religiöser Schriften in Katalanisch. Nur wer 

verstehe, was er lese, könne Gott richtig dienen (vgl. MARCE 1806 : 4f). Das desolate 

Bildungssystem machte katalanische Katechismen zum Selbstunterricht oder zum Unterricht 



in der Familie erforderlich[7]. BALLOTs Art de parlar ab Deu sollte jedem, der nur des Lesens 

kundig war, in den Stand versetzen, Sterbehilfe zu leisten, wenn kein Priester (der keine 

Anleitung gebraucht hätte oder einen spanischen Text hätte lesen können ?!) zugegen sein 

könne (vgl. BALLOT 1815 : 4). 

Eine positive Markierung dagegen liegt vor, wenn die Textsorte eine besondere emotionale 

Identifizierung mit der "Muttersprache", d.h. mit dem Katalanischen, erfordert. So ist es 

möglich, daß im DdB katalanische Gedichte erscheinen. Die Produktion solcher Gedichte mag 

spontan sein. Auch wird ihre Veröffentlichung in der Zeitung nicht kommentiert. Die Tatsache 

jedoch, daß sie in einem spanisch geschriebenen Druckerzeugnis erscheinen und nicht 

unveröffentlicht bleiben, läßt sie als markiert, als etwas Besonderes erscheinen[8]. 

Ebenfalls eine positive Markierung ist die Absicht, das Katalanische als Wissenschaftssprache 

zu pflegen bzw. wiederzubeleben. REXACHs Instruccions befürworten nicht nur den 

katalanischen Unterricht, sie sind selbst eine katalanisch geschriebene Pädagogik, die dazu 

beitragen soll, dem Mangel an hochwertigen katalanischen Büchern abzuhelfen. Ebenso ist 

BALLOTs katalanische Grammatik 
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nicht nur ein Werk über das Katalanische, sondern auch ein Werk in Katalanisch "que assegure 

y perpetúe la sua exîstencia" (BALLOT 1987 : XXIV). BALLOTs katalanische Grammatik ist ein 

Beispiel für einen reflexiven Schriftgebrauch im Sinne CROCEs. BALLOT orientiert sich, wie 

schon bei seiner spanischen Grammatik, an spanischen und französischen Vorbildern[9] und 

nicht an einer katalanischen Tradition. Was in der katalanischen Grammatik implizit bleibt, 

hatte BALLOT, wie bereits erwähnt, in der Orthographiedebatte explizit gemacht: Die 

neuzubegründende katalanische Philologie solle so werden wie die spanische der Real 

Academia. Die katalanische Philologie des 17.Jhs. wird als veraltet zurückgewiesen (vgl. "LO 

BLAT", DdB 4-XI-1796). Die katalanische Sprache dieser Zeit ist jedoch für BALLOT vorbildlich 

(vgl. BALLOT 1987 :XVI; 263). 

5.2.3. Aufhebung der Markierung 

Die Markierung kann durch ein explizites Verbot aufgehoben werden. Werden die Gesetze 

eingehalten, erscheinen Schulbücher und religiöse Texte, wie die meisten anderen Texte in 

Spanisch, werden jedoch, wie MARCE berichtet, zwar gelesen, aber von einem großen Teil der 



Rezipienten nicht verstanden (vgl. MARCE 1806 : 4f). Die Schrift hat dann tendenziell nur noch 

eine institutionelle Funktion. Sie dient nicht der Information, sondern steht für die soziale 

Stellung und Wichtigkeit derer, die Spanisch schreiben können.   
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Anmerkungen: 

[1] Es sei denn, es geht lediglich um die Institution "Schrift" als Machtmittel. Die 

Lesekompetenz beim Adressaten kann dann fehlen, im Extremfall sogar die Schreibkompetenz 

beim Produzenten, wie in dem von DERRIDA analysierten Beispiel die "Schreibstunde" aus 

LEVI-STRAUSS' Tristes tropiques: Um seine Macht zu beweisen, tut der Produzent lediglich so, 

als könne er schreiben (vgl. DERRIDA 1967 : 183). 

[2] Vgl. A.H.C.B., Acords, 1809-1810. 

[3] Vgl. A.M.T., Notaris de Reus, Protocolos 1809-1811. 

[4] Margin FERRER sieht noch 1839 für sein katalanisch-spanisches Handwörterbuch "por 

razones de costo" eine Marktlücke. Diejenigen, die sich ein erschwingliches Werk gewünscht 

hätten, seien etwa von dem aufwendig gestalteten Wörterbuch ESTEVEs u.a. enttäuscht 

worden (vgl. F.M.F.P [Margin FERRER] 1839 : IIIf). 

[5] Die spanische Grammatik BALLOTs (1796) ist, obwohl sie in Barcelona herausgegeben 

wurde, ausschließlich für einen spanischen Markt geschrieben. In der Einleitung richtet sich 

BALLOT an spanische Muttersprachler. 

[6] Vgl. die Einleitung in die spanische und eben nicht katalanische Übersetzung des 

Werkes von Fray Luis de GRANADA (CLIMENT 1770 : XXVIIf). 

[7] Vgl. die Einleitung GORCHs 1818 zum Katechismus FORMIGUERAs. 

[8] Eine Zwischenstellung nehmen die Romanςos de cecs, Prognòstics, Cobles und 

Sentències ein, die als gedruckte lose Blätter von fliegenden Händlern vertrieben wurden. 

1771 wurden Druck und Verkauf verboten, ohne daß das Gesetz große Wirkung zeitigte (vgl. 

COMAS 1985 : V 365). Es handelt sich hier sicherlich um eine spontane, unmarkierte 

Verwendung des Katalanischen und zwar in Druckerzeugnissen, die jedoch nach Umfang und 

Aufwand der Herstellung nicht mit Büchern und Periodika verglichen werden können. 

[9] Auf den Einfluß CONDILLACs auf BALLOTs spanische Grammatik weist GOMEZ ASENCIO 

hin (vgl. GOMEZ ASENCIO 1981 : 20). 
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6. Die Verbreitung des Spanischen als gesprochene Sprache 

6.1. Katalanischer Monolinguismus 

Katalanische Autoren gehen davon aus, daß um 1800 die große Mehrheit der katalanischen 

Bevölkerung lediglich katalanisch sprach[1]. Es wäre nach quantitativen Gesichtspunkten 

durchaus berechtigt, von einer Situation "Diglossie ohne Bilinguismus" zu sprechen, da die 

große Mehrheit der Bevölkerung zum Spanischen keinen Zugang hatte. In der noch 

weitgehend sozial undurchlässigen aristokratischen Gesellschaft war die Erlernung des 

Spanischen weder möglich noch nötig: "... no poden ésser influïdes a través de càrrecs odicials 

o privilegis perquè no en tenen" (CARBONELL 1977 : 275). 

Die auf die Kastilisierung des Schulsystems gerichteten Maßnahmen blieben angesichts 

fehlender Schulpflicht (vgl. LÜDTKE 1989 : 271) und folglich eines sehr geringen 

Alphabetisierungsgrades - "la població hipoteticament escolaritzada no era percentualment 

gaire important" (JORBA 1986 : 42) - für die große Mehrheit der Katalanen irrelevant. Ramón 

Lázaro DOU prangert noch 1801 eine offenbar weit verbreitete Ansicht an, dernach 

Schulbildung für die breite Masse überflüssig sei: 

"Hay en muchas partes un prejuicio general de no enseñar primeras letras, ni inclinar á su estudio, 
sino á los que se destinan para la carrera literaria, y á algunos otros, á quienes se pretende dar una 
noble y superior educacion á la del comun de las gentes." (DOU 1974 : 270). 

Selbst diejenigen, die eine Schulausbildung erhielten, sprachen, wie gezeigt, im Unterricht 

häufig katalanisch und lernten zum Teil nur das Katalanische als Schriftsprache. 

Wenn also die Kommission 1812 zur Kastilisierung des Schulwesens feststellt: "Par ces moyens 

on était parvenu à rendre assez générale dans toutes les classes la connaissance de cette 

langue" (Kommission 1812 : f. 1v), so ist dies äußerst zweifelhaft. 

Genauere Untersuchungen zum Verhältnis des Spanischen und Katalanischen als gesprochene 

Sprachen liegen zwar bisher nicht vor, doch erscheint die Hypothese eines weitgehenden 

katalanischen Monolinguismus plausibel. 
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Der Alcalde del crimen ZAMORA zeichnet in seinen penibel geführten Reisetagebüchern (1785-

1790) das Bild einer einsprachigen ländlichen Bevölkerung. ZAMORA, der offenbar wenig 

Katalanisch spricht, zitiert und erklärt eine Vielzahl von katalanischen Begriffen des 

Alltagslebens[2]. Ortsnamen gibt er so wieder, wie er sie wohl gehört und verstanden hat. 

Oftmals allerdings sehr fehlerhaft: Die gewählte Orthographie entspricht nicht der 

katalanischen Phonetik. Die Ortsnamen werden indes nur äußerst selten kastilisiert [3], so daß 

man annehmen kann, daß für viele Orte ein spanischer Name nicht gebräuchlich war und von 

den Gesprächspartnern ZAMORAs, selbst wenn diese spanisch sprachen, nicht verwendet 

wurde. 

Viele Gesprächspartner, die des Spanischen mächtig waren, hat ZAMORA vermutlich nicht 

getroffen. Er scheint daran gewöhnt, daß seine Gesprächspartner, bis auf wenige Gebildete, 

katalanisch mit ihm sprechen. Verstehen oder Nicht-Verstehen werden in der Regel nicht 

thematisiert. Stets stellt ZAMORA mit einem kurzen Satz fest, ob in einem Dorf eine Schule 

existiert. Des öfteren beklagt er, wie gezeigt, das schlechte Niveau des Unterrichts. Über die 

Unterrichtsprache macht er jedoch keine Bemerkungen. Einmal, bei seinem Besuch des Dorfes 

Caserras, hebt er einen Lehrer besonders hervor: 

"Hay (...) un excelente maestro de niños, dotado de 50 libras, y concurren a esta escuela todos los 
niños de las masias de más de una hora de distancia (...). Dicho maestro es buen latino, habla el 
castellano bien, y enseña por los mejores principios, de modo que tiene buenos dicípulos. Por lo 
mismo es digno de memoria: se llama Mosén Antón Rosiñol, tiene 66 años y cerca de 40 de 
enseñanza" (ZAMORA 1973 : 102f). 

Die Emphase ZAMORAs zeigt, wie wenig selbstverständlich es war, einen guten Lehrer zu 

finden, der zudem gut Spanisch sprach. 

Ein anderes Mal werden die sprachlichen Verhältnisse thematisiert, als ZAMORA bei einer 

Reise durch Nordkatalonien verwundert feststellt: 

“… not que aunque son catalanes como los nuestros, hablan francés casi todos los que yo oí, 
sucediendo lo contrario con el castellano, aún en Barcelona mismo." (ebd. : 92). 
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Was das Französische betrifft, so überrascht die Aussage ZAMORAs, wenn man daran denkt, 

daß GREGOIRE gestützt auf seine Enquête wenige Jahre später vor der französischen 

Nationalversammlung den katastrophalen Zustand des Französischen, das von sechs Millionen 

Franzosen nicht beherrscht werde, beklagt [4]. ZAMORA mag des Französischen kaum mächtig 

gewesen sein. Vielleicht verwechselt er es mit einem ihm unverständlichen, dialektalen 

Katalanisch. Bei seinem Besuch des Vals d'Aran klassifiziert er das dort gesprochene 

Aranesisch (ein Dialekt des Gaskognischen) [5] als: 

“... patués, y a mi juicio el originario es el que se habla en Viella, y su Terzón, pues los de la parte de 
arriba del Valle, con el trato con los catalanes, le han pegado algunas palabras de esta lengua; y los 
de la parte baja han tomado de la francesa algunas otras." (ebd. : 198). 

Die Kontaktsprache des Aranesischen auf französischer Seite dürfte nicht das kaum 

verbreitete Französisch, sondern ein eben nicht katalanisiertes Gaskognisch gewesen sein. 

Wenn ZAMORA sich über das Französische wohl irrt, so stellt er doch aufgrund seiner 

muttersprachlichen Kompetenz fest, daß die zweite Kontaktsprache des Aranesischen das 

Katalanische und nicht etwa (auch) das Spanische war. ZAMORAs vergleichende Betrachtung 

des spanischen und französischen Teils Kataloniens ist ein Beleg für die weitgehende 

Einsprachigkeit der Katalanen südlich der Pyrenäen. 

Andere Quellen bestätigen die Aussagen ZAMORAs, wobei sie zum Teil die diatopischen und 

diastratischen Grenzen des katalanischen Monolinguismus aufzeigen: Sprecher, die nur das 

Katalanische beherrschen, sind Landbewohner (Bauern), bzw. Angehörige der Unterschicht. 

Die katalanischen Vertreter bei den Cortes, die Karl III. 1760 in Madrid einberief, hatten in dem 

Manifest Memorial de Greuges gefordert, das Katalanische wieder als offizielle Sprache 

zuzulassen. Als Begündung führten sie an: 

"Perquè aqui (...) es parla una llengua particular; encara que a les ciutats i viles principals hi ha molta 
gent que entén i parla la castellana, malgrat tot, els camperols no la saben parlar ni l'entenen." 
(Abs.IX, 4, nach MARCET 1987 : I 340). 
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Bei CLIMENT heißt es über das Katalanische: 

"... todos los Naturales hablan esta lengua, y no son mu¬chos los del Pueblo, que perfectamente 
entienden otra." (CLIMENT 1770 : XXVII). 



SISTERNES Y FELIU stellt 1771 fest: 

“... se enseña la Doctrina Cristiana en catalan. Son muy raros los catalanes, que la haian aprendido 
en otro idioma. Y el comun del Pueblo, ni la sabe, ni la entiende en castellano."[6] 

Im Calaix de Sastre heißt es über einen Gottesdienst im unweit von Barcelona gelegenen 

L'Hospitalet: 

“… s'havia predicat en català, que no en castellà, que quasi ningú no hauria entès de dit sermó cap 
proposició." (nach EBERENZ 1977 : 207). 

BALLOT stellt in seiner katalanischen Grammatik fest: 

"... los rituals de tots los bisbats son en llengua cathalana: las festas, dias de dejuni y celebracions 
de missas y aniversaris en las parroquias se publican en cathalá: en cathalá es la exhortació ques fa 
quant se administran la major part dels sacraments; y en cathalá se ensenya y explica la doctrina 
christiana." (BALLOT 1987 : XXV). 

Für den Chronisten Raymundo FERRER hat die Verwendung des Katalanischen durch 

AUGEREAU nur den Effekt, daß nun auch "los payeses de la montaña" die französischen 

Befehle verstehen könnten (vgl. MERCADER 1978 : 124). Die Verwendung des Ausdrucks 

"payés", der als Katalanismus im Spanischen zur Bezeichnung der katalanischen Bauern dient, 

konnotiert den katalanischen Monolinguismus der Bauern. 

BALLOT begründet die Wichtigkeit seiner Grammatik u.a. damit, daß das Katalanische auf dem 

Lande unentbehrlich sei: 

"... casi tots els estrangers, que per rahó del seu comers venen á esta capital, la troban també á 
ménos, pera perfeccionarse en la llengua, y poder comerciar en lo interior del principat..." (BALLOT 
1987 : V [Hervorhebung, R.K.1). 

Auch im Valencianischen Land und auf Mallorca scheinen die Verhältnisse ähnlich gewesen zu 

sein. SALES betont 1763, daß das Valencianische "al presente la vulgar Lengua del Pais" sei 

(vgl. SALES 1979). Der asturische Aufklärer JOVELLANOS spricht sich in seiner 1802 im 

mallorquinischen Exil geschriebenen Memoria sobre Educación Pública für die Pflege der 

Vernakularsprache, "nuestra lengua mallorquina", aus: 

"Quisiera yo asimismo que, por vía de apéndice de esta enseñanza, se aplicasen los principios de la 
gramática general a nuestra lengua mallorquina, a se diese a los niños una cabal idea de su sintaxis. 
Siendo la que primero aprenden, la que hablan en su primera ed2d, aquélla en que hablamos 
siempre con el pueblo, y en que este pueblo recibe toda su instrucción, visto es que merece mayor 
atención de la que le hemos dado hasta aqui." (JOVELLANOS 1975 : 79 [Hervorhebung, R.K.]). 



In der Stadt Barcelona blieb das Katalanische "la llengua ambiental generalitzada" (JORBA 

1986 : 41). Es war die ständig (und oftmals wahrscheinlich einzige) gesprochene Sprache der 

Bevölkerungsmehrheit. 

GERANDO plädiert für die Übersetzung der französischen Gesetzestexte ins Katalanische u.a. 

mit der Begründung: "L'audition des témoins ne peut etre faite qu'en Catalan" (GERANDO 

1812). 

In der spanisch geschriebenen Autobiographie COROLEUs findet sich eine Vielzahl 

katalanischer Begriffe und "wörtlicher" katalanischer Zitate, die einen katalanischen Alltag 

dokumentieren[7]: Die Wiedereinführung der Bürgerwehr Sometent 1794 erinnert die Alten 

an die Zeiten vor dem Erbfolgekrieg (COROLEU 1916 : 16); es wird unter Freunden ein 

katalanisches Lied gesungen (ebd. 18f); ein Festredner hält eine katalanische Rede (ebd. 30). 

COROLEU beschreibt, wie sich 1808 spanische Truppen dem besetzten Barcelona näherten: 

"En la madrugada del 5 de deciembre nos despertaron las detonaciones (...) Era una batería 
española de las Corts de Sarriá (...). Eran tantos y habíanse acercado a tan corta distancia de las 
murallas, que los vecinos más próximos a estas oían (...) los gritos de - ¡Aquí minyons!¡iAlma, 
alma!¡Endevant!¡Ja son nostres!" (ebd. : 66). 
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Ein anonymer Offizier der französischen Besatzungstruppen berichtet: 

"Nous nous trouvions à chaque pas arrêtés par des groupes où quelque orateur populaire improvisé 
parlait du vieux roi pour le plaindre, de la reine pour la maudire (...). A mesure que'Esteban me 
tradusait ces discours débités d'une voix animée et avec l'accent rude et guttural que les catalans 
ont imprimé à l'ancienne langue limosine, j'y voyais la confirmation de ses assertions de la vielle (...) 
qu'un tel peuple pourrait être vaincu et soumis par la France, mais qu'il ne s'y laisserait jamais 
assimiler." (CHARTON 1857 : 259, 262). 

All diese Quellen deuten darauf hin, daß selbst Barcelona, wie auch ZAMORA behauptet, 

weitgehend einsprachig katalanisch blieb.  

6.2. Bilinguismus 

Es ist zu vermuten, daß eine kleine Schicht gebildeter und höher-stehender Katalanen sowohl 

das Katalanische als auch das Spanische als gesprochene Sprachen beherrschte. Die 

Funktionsteilung der Sprachen ist schwer zu bestimmen. 

Vieles spricht dafür, daß auch von einem Großteil der Gebildeten und sozial Höherstehenden 

gemeinhin katalanisch gesprochen wurde, so daß auch zugezogene Spanier, 



Katalanischkenntnisse erwarben. Ein sich "EL MADRILEÑO" nennender Autor rechtfertigt etwa 

seinen Beitrag im DdB, in dem er zu einem Interferenzproblem Stellung nimmt, mit den 

Worten: 

“... mas el largo tiempo que he estado en esta mi amada Ciudad, me ha hecho entender algo el 
Idioma Provincial." (DdB 14-X-1793). 

Das Spanische war gesprochene Verkehrssprache im Kontakt mit Auswärtigen und Ausländern 

(vgl. COROLEU 1916 : 24). Inwieweit es auch unter (gebildeten) Katalanen verwendet wurde, 

wissen wir nicht genau. ESTEVE u.a. behaupten im Vorwort ihres Wörterbuches: 

“... se ven los catalanes con tanta freqüencia en la precision de producirse en castellano, ya de 
palabras, ya por escrito, no solo en sus viages y en sus relaciones con la Corte y demas Provincias, 
sino tambien sin salir de sus casas, y en el trato con sus propias gentes." (ESTEVE u.a., 1803-1805 
[Hervorhebung, R.K.]). 
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"En el trato con sus propias gentes" bezieht sich, wie aus dem Kontext deutlich wird, vor allem 

auf die Verwendung des Spanischen bei offiziellen und förmlichen Anlässen: 

“... el idioma Castellano (...) [es] en Cataluña mismo indispensable en los tribunales, en las aulas y 
academias, y comun en los púlpitos, y en asuntos de comercio, de literatura, y en casi todos de 
alguna gravedad." (ebd.). 

Auch in diesen Domänen scheint das Spanische jedoch keineswegs uneingeschränkt 

vorgeherrscht zu haben. Es war um 1800 zwar die offizielle Sprache der Akademien und der 

Plädoyers und Urteile bei Gericht: "La langue Espagnole était celle de toutes les academies 

celle du barreau" (Kommission 1812 : f02). Gleichwohl konnten nach GERANDO, wie zitiert, 

Zeugenvernehmungen nur auf katalanisch durchgeführt werden. 

Die Academia de Buenas Letras agierte offiziell auf spanisch (vgl. MARCET 1987 : I 369), 

LLORENS führt jedoch an, daß auch das Ka-talanische bisweilen Verwendung fand: 

"... en les seves sessions es llegiren composicions en català durant tota la resta del segle i fins a la 
invasió napoleònica." (LLORENS 1981 : 33)[8]. 

Auch "en los púlpitos" sei das Spanische nach ESTEVE u.a. verbreitet (vgl. ESTEVE u.a. 1803-

1805). Die angeführten Stellen aus dem Vorwort der Grammatik BALLOTs widersprechen 

jedoch den Autoren des dreisprachigen Wörterbuches oder relativieren zumindest deren 

Ausführungen. Im allgemeinen wurde auf katalanisch gepredigt. Wenn es im 

Kommissionsbericht heißt: "... les orateurs sacrés publient chaque jour leurs productions en 



Espagnol" (Kommission 1812 : f. 2), so sind damit wohl vor allem Predigten in Barcelona 

gemeint, die sich an ein gebildetes Publikum richteten und auch zur Veröffentlichung 

bestimmt waren. Im A.H.C.B. findet sich eine Reihe dieser veröffentlichten Predigten. In der 

Folge der Nueva Planta hatte zwar das Spanische als Sprache der Predigt an Bedeutung ge-

wonnen, wurde jedoch durch das Provinzkonzil von Tarragona 1727 ausdrücklich verboten 

(vgl. BONET I BALTA 1984 : 69-74). Dieses Verbot, das auch von nicht-katalanischen Bischöfen 

beachtet wurde, 
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 galt, wie wir den Ausführungen SISTERNES Y FELIUs entnehmen können, auch noch 1771: 

“... ha habido Obispo que no era ni Cathalan, ni Valenciano, que ha mandado à sus Pastorales, y 
Decretos de Visita, que no se predique en otro idioma, que el Catalan. Tal es la dificultad que 
comprendieron estos Prelados, en el Pueblo de entender lo necesario para salvarse, y para regular 
sus costumbres, si se las explicase el cathecismo, ö predicase en lengua castellana."[9] 

Der Bischof CLIMENT, den SISTERNES zu zitieren scheint, bemühte sich, in seinem Seminario 

Episcopal die Kunst der Predigt in der hochgeschätzten Nationalsprache Spanisch zu lehren, 

"haviendo de predicar en español algunas veces" (CLIMENT 1770 : XXIX). Ausdrücklich betont 

er jedoch, daß seine Initiative sich nicht gegen die Praxis des Predigens auf katalanisch richtet: 

"Veo, que en casi todas las Iglesias de mi Obispado y de este Principado se predica en lengua 
catalana (...) ni es justo, ni possible hacer una novedad, que privaria à Feligreses de saber lo que 
mas, ò segun dio JESU-CHRISTO, lo que unicamente les importa, y han menester para salvarse. Y no 
deve atribuirse mi dictamen à preocupacion, ò passion àuna lengua, que es la vulgar de mi Patria: 
pues todos saben, que los Ilustríssimos Prelados de esta provincia, que ni son Catalanes, ni 
Valencianos, no solo consienten que se predique, y se enseñe la Doctrina Christiana en esta lengua 
sino que lo mandan en sus Pastorales y Decretos de Visitas." (ebd. : XXVII). 

COMAS vermutet, daß der im Zeitalter der Aufklärung gefürchtete Verlust der Religiösität, die 

Autoritäten am Katalanischen festhalten ließ (vgl. COMAS 1985 : V 440). 

Nach 1770 mag zwar das Spanische als Sprache der Predigt an Bedeutung gewonnen haben; 

um 1800 dürfte es jedoch selbst in Barcelona nicht dominiert haben. 

Was den Handel betrifft, so dürfte das Spanische nur die Funktion einer Verkehrssprache 

erfüllt haben, wenn wir bedenken, daß in den Fachschulen der Junta de Comercio das 

Katalanische um 1800 unentbehrlich war. Wenn BALLOT auswärtigen Kaufleuten zu 

Katalanischkenntnissen rät - "pera (...) poder commerciar en lo interior del principat" (BALLOT 



1987 : V) -, so zeigt dies, daß das Spanische selbst als Verkehrssprache wohl nur in Barcelona 

nennenswert verbreitet war. 
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Einige wenige Quellen zeigen, daß die Kastilisierung der Ober-schicht voranschritt. Joseph 

FINESTRES schrieb noch 1723 in Latein seinem Freund Ignasi DOU Y SOLA, daß er des 

Spanischen kaum mächtig sei: "Apage castellanum quo non nisi invitus loquor." (FINESTRES 

1933 : 8). Später verwendete er das Spanische in der Mehrzahl seiner Briefe. 

Nach MARCET wurde um 1775 in den Klöstern katalanisch und spanisch gesprochen (vgl. 

MARCET 1987 : I 364). 

In der bürgerlichen Familie COROLEUs wurde um 1800 anscheinend sowohl spanisch als auch 

katalanisch gesprochen. COROLEU thematisiert dies in seiner spanisch geschriebenen 

Autobiographie nicht. Eine Tendenz zur Verwendung des Spanischen mag erkennbar sein, 

wenn der Vater sich dem Sohn auf spanisch zuwendet, obgleich er vorher mit Freunden 

katalanisch gesprochen hatte (vgl. COROLEU 1916 : 18f). Etwa zur gleichen Zeit (um 1802) 

spricht COROLEU im Zusammenhang mit einem Theaterbesuch von "palcos, o aposentos, 

como decíamos entonces" (ebd. : 22). Solche Formulierungen mögen ein Indiz dafür sein, daß 

die Familie nicht ausschließlich spanisch sprach. 

ESTEVE u.a. bescheinigen im Vorwort ihres Wörterbuches ihren (gebildeten) Mitbürgern recht 

bescheiden: 

“ ... los catalanes (...) han puesto cuydado en aprender el Castellano, y han adquerido alguna 
facilidad en hablarle (sic!)." (ESTEVE u.a. 1803-1805). 

Die Familie COROLEU indes und mehr noch die adligen katalanischen Freunde, von denen der 

anonyme französische Offizier berichtet, scheinen auch im Alltag zunehmend das Spanische 

wie eine Muttersprache zu verwenden: Don ESTEBAN und seine Schwester Doña FERNANDA 

sind in Barcelona geboren (vgl. CHARTON 1857 : 263). Sie beherrschen das Katalanische, denn 

sie übersetzen ihrem französischen Gast, mit dem sie französisch sprechen, die katalanischen 

Volksreden, die sich gegen die Franzosen nach deren Einmarsch in Barcelona richten (vgl. ebd. 

: 259, 262). Bei der Schilderung seines Aufenthalts erwähnt der französische Offizier, der 

weder das Spanische noch das Katalanische beherrscht, eine Reihe spanischer Begriffe, die er 

offenbar so bei seinen Freunden gehört hat. 
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Man besucht eine "funcion ou fête", nimmt einen "refresco" (vgl. ebd. : 264); anläßlich eines 

Theaterbesuches ist vom "cazuello" die Rede; 'über die Aufführung heißt es: 

"… le spectacle se composait d'une pièce de capa y de espada (...). Les entr'actes étaient remplis 
par des saynelles (sic!), dans lesquelles les majos et les gitanos sont les héros..." (ebd. : 263). 

Im "Innenbereich" des Alltagslebens wird das Spanische verwendet, im "Außenbereich" ist 

man mit dem Katalanischen konfrontiert. So wird auch von "la place San Jaume" gesprochen 

(vgl. ebd. : 311) und nicht etwa die kastilisierte Form "San Jaime" verwendet[10]. Die Tendenz 

zur Verwendung des Spanischen "en asuntos de alguna gravedad" wird bei COROLEU deutlich, 

der uns die letzten Worte der von den Franzosen zum Tode verurteilten Aufständischen (1809) 

"wörtlich" auf Spanisch übermittelt (vgl. COROLEU 1916 : 73). Während der Zeit der Initiative 

AUGEREAUs dagegen, der Chronist Raymundo FERRER hebt dies hervor, war das Katalanische 

wieder die gesprochene Sprache bei förmlichen Anlässen: 

"Puesto Don Cayetano Fónt y Closas, como á Substituto del Comisario General de Policía, en la 
barandilla del Presbisterio, mirando hacia la Igiesia, gritó en alta voz en catalan y dixo: Oui : Oid. 
Leyó en seguida la fórmula del juramento en tono de interrogante, y no respondiendo nadie, 
añadió: ¿Juren tots fidelitat y obediencia al Gobern de Catalunya? Y no habiendo respondido nadie, 
dixo su Secretario, Sí, sí : ja juran tots..." (Raymundo FERRER 1818 : V 278). 

Angehörige niederer Schichten, die spanisch sprachen, galten offenbar als etwas 

Außergewöhnliches. Dies macht die bereits erwähnte Auseinandersetzung im DdB über den 

Krankheitsfall eines alten Schusters deutlich. Der Arzt Francisco SALVA berichtet, daß der Alte, 

als ihn seine Enkelin aus Madrid besucht, aus Geistesschwäche nur noch Spanisch oder 

"kastilisiert" sprach. Seine katalanischsprachige Umgebung reagierte mit Verwunderung: 

"Preguntado porqué no se explicaba en Catalán, respondia: no me acuerdo; Instado porqué hablaba 
en Castellano, así me viene." (DdB 28-1-1795). 

Als die Verwirrung des Alten nachläßt, spricht er wieder Katalanisch und verlernt das 

Spanische fast völlig (vgl. ebd.). 
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In einer kritischen Replik hebt ein gewisser "P.F.", die außergewöhnliche Tatsache, daß "un 

doliente de tal clase" Spanisch spräche ironisierend hervor, in dem er sie, den "letrados", die 

das Spanische nicht beherrschten, als Beispiel hinstellt. Andererseits betont er den 

Unterschied zwischen spanisch sprechen und "kastilisiert" sprechen: 



"... castellanizaba las palabras, llamándoles á los carabasons, carabasones, que es lo que hacen las 
muchachas de Collsuspina al primer dia de servir en la casa de qualquiera de más allá de Fraga." 
(DdB 18-11-1795). 

Es ist bezeichnend, daß die katalanische Unterschicht lediglich ein phonetisch kastilisiertes 

Katalanisch als Kontaktsprache verwendete. Allerdings zeigt die Anmerkung auch, daß ein Teil 

der katalanischen Unterschicht, wahrscheinlich gerade der städtischen, offenbar das 

Bewußtsein entwickelte, zweisprachig zu sein, und sei es nur, indem man katalanische Wörter 

mit spanischen Endungen versah. 

Soweit die untersuchten Quellen, darüber Auskunft geben, wurde das Katalanische um 1800 

von allen Katalanen gesprochen, das Spanische hingegen nur von einer kleinen Minderheit. 

Diese bilinguale Minderheit, Angehörige der Oberschicht, scheint darüberhinaus nur zu einem 

kleinen Teil eine annähernd muttersprachliche Kompetenz besessen zu haben. Wohl nur sehr 

wenige Sprecher verwendeten um 1800 das Spanische als primäre gesprochene Sprache im 

Alltag. 
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Anmerkungen: 

[1] Vgl. MERCADER 1978 : 6; LLORENS 1981 : 19; JORBA 1985 : 42. 

[2] Z.B.: "hay unos álamos que aquí llaman Albes (ZAMORA 1973 : 36); "las ropas nupciales, 

que llaman Calaxeras" (ebd. : 41); "futura esposa, que aquí llaman escreix" (ebd. : 41); "peñas 

que llaman ferrers" (ebd. : 62); "un pequeño montecito que en catalán llaman puig (ebd. : 93); 

etc.. 

[3] In der Regel wird nicht nach phonetischen Kriterien kastilisiert, sondern eine kastilische 

Form findet sich dann, wenn der Ortsname Lexeme enthält, die eine phonetisch 

entsprechende Form im Spanischen haben, z.B. "Villanueva de la Roca" (ZAMORA 1973 : 55). 

"Vic" alterniert mit "Vique" (ebd. : 71); hier könnte es sich um eine rein orthographische 

Variation handeln. 

[4] vgl. GREGOIRE nach CERTEAU, u.a. 1975 : 301f; vgl. auch die Diskussion des Rapport 

Grégoire und anderer vergleichbarer Texte bei TRABANT 1979 : 74. 

[5] Vgl. zum Aranesischen den Überblick von WESCH 1989 : 17-20. 

[6] A.C.A., Real Audiencia, reg. 811, fo 236v. 

[7] CAMP illustriert nach der gleichen Art bei seiner spanisch geschriebenen Schilderung 

des Unabhängigkeitskrieges die Meinungen einfacher Leuten (vgl. CAMP 1920 : 141f) und 

Bauern (ebd. : 143) mit katalanischen "wörtlichen" Zitaten. 

[8] COMAS listet eine Reihe von Vorträgen und Lesungen auf, die, "pel que sembla" auf 

Katalanisch gehalten wurden (vgl. COMAS 1985 : V 115-117). 

[9] A.C.A., Real Audiencia, reg.811, fₒ 237. 

[10] In der Chronik Raymundo FERRERs finden sich Toponyme in spanischer und 

katalanischer Form, wobei die katalanischen Formen überwiegen (vgl. Raymundo FERRER 

1815 : z.B. V 280; 301; 307; 360). 

 



132 

7. Schlußbemerkung 

Nach den bisher untersuchten Quellen, war das Katalanische zwischen Decadència und 

Renaixenςa nicht nur die überwiegend oder einzig gesprochene Sprache der Katalanen, 

sondern wurde auch von denen, die schreiben konnten, als Schriftsprache beherrscht. 

Insofern stimmte AUGEREAUs Einschätzung der sprachlichen Situation Kataloniens mit der 

Wirklichkeit überein. 

Ein katalanisches Nationalbewußtsein hingegen, das sich an der Sprache als einem 

identitätsstiftenden Faktor ausrichtete, ein dominierender Diskurs, der das Denken und 

Handeln der Katalanen bestimmte, existierte in dieser Zeit nicht. Insofern schätzte AUGEREAU 

die sprachliche Situation falsch ein. Ein einheitliches Sprachdenken der Katalanen fehlte 

überhaupt. 

Bei den Vorüberlegungen zur katalanischen Sprachgeschichte (siehe oben, 1.2.) war ich von 

dem integrativen Denken Antonio DE CAPMANYs ausgegangen, der eine sich spanisch 

artikulierende katalanische Identität im bourbonisch-spanischen Nationalstaat aufgehoben 

sah. Das Denken CAPMANYs, des wohl bedeutendsten Repräsentanten katalanischen Geistes 

im 18.Jh., darf jedoch, wie wir gesehen haben, nicht verallgemeinert werden. Das 

Sprachbewußtsein und das politische Bewußtsein der Katalanen waren durch eine Vielzahl von 

Standpunkten, die sich zum Teil erheblich voneinander unterschieden, gekennzeichnet. 

Der Erbfolgekrieg, der in Katalonien ein Bürgerkrieg war, wirkte immer noch nach und spaltete 

das Land in Pro- und Antibourbonisten. CAPMANY hatte die unterlegenen Anhänger des 

Erzherzogs von Österreich, darunter seine eigenen Verwandten, stets totgeschwiegen. Erst in 

der Franzosenzeit versuchte er explizit beide Parteien zu versöhnen (vgl. COMAS 1985 : V 28f; 

190). 

ZAMORA berichtet in seinen Reisetagebüchern (1785-1790) von einem Dorf, das zu den 

Bourbonen gehalten habe und deshalb die Nachbardörfer nicht grüße (vgl. ZAMORA 1973 : 

68). An einer anderen Stelle wird ausführlich von einem 90jährigen Mann berichtet, dessen 

Familie ebenfalls auf der Seite Philipp V. gestanden habe und der immer noch von jener Zeit 



erzähle (ebd. : 98f). ZAMORA lobt die Gesinnung des "buen viejo" ausdrücklich. All dies sind 

Indizien dafür, daß auch um 1800 die Spaltung Kataloniens durch den 
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Erbfolgekrieg noch immer nicht überwunden war. Wenn GERANDO schreibt: "Le Catalan hait 

l'espagnol" (GERANDO 1812), so mag dies zumindest für einen Teil der Katalanen gestimmt 

haben. 

Die politische Spaltung mag auch das Sprachbewußtsein beeinflußt haben. Es gab sicherlich 

Katalanen, die auch die spanische Sprache aus politischen Gründen ablehnten und 

andererseits solche, die sich als Parteigänger der Bourbonen auch gegen die eigene Sprache 

wandten. 

Die politischen und sprachpolitischen Ansichten des aufstrebenden Bürgertums und der 

Bildungsschicht sind schwer zu bestimmen. Diese gesellschaftlichen Gruppen hatten wohl 

mehrheitlich mit CAPMANY eine neue katalanische Identität auf spanisch gefunden, die mit 

der Politik der Bourbonen vereinbar war. Die Wichtigkeit des Spanischen wurde im 

allgemeinen nicht bestritten. Man lernte Spanisch, vertrat jedoch mehr oder weniger 

reflektiert eine bilinguistische Position. Je nach Kenntnis der Sprache, nach den Lebens- und 

Arbeitsumständen, aber auch nach persönlichen Wertungen und Vorlieben wurde das 

Spanische in mehr oder weniger Funktionen verwendet. Genauere Aussagen zu diesem Punkt 

können noch nicht getroffen werden. Sie setzten weitere intensive Studien voraus. 

Die Vernakularsprache Katalanisch blieb in vielen Funktionen, auch in Funktionen mit hohem 

sozialen Prestige, verbreitet. Insbesondere durch die Kontinuität als Schul- und Schriftsprache 

unterscheidet sich das Katalanische von anderen europäischen Minderheitensprachen in jener 

Zeit. Diese Kontinuität war eine entscheidende Voraussetzung für die Renaixenςa im Laufe des 

19.Jhs., die intensiver ausfiel als in den Fällen des Galicischen oder Okzitanischen, und bis zur 

Francozeit zu dem wohl einmaligen Fall einer weitgehenden Normalisierung der Sprache eines 

Landes, dem die nationale Unabhängigkeit versagt blieb, führte. 

Können um 1800 die Varietäten des Spanischen und Katalanischen als Bausteine einer 

sprachlichen Architektur begriffen werden? Die Varietätenlinguistik hat eine 

schematisierende Darstellung der sprachlichen Architektur innerhalb einer 



Sprachgemeinschaft entwickelt. Bei LÜDTKE etwa findet sich für die gesprochenen Varietäten 

in Neapel und Mailand anfangs des 19.Jhs. die Unterscheidung: 
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Neapel                                                                      Mailand 

 

napoletano                                                           'il favellare della plebe' 

 

semi-napoletano                                               'il favellare della gente colta' 

 

semi-toscano                                                           'il favellare chi vuol affettare coltura’ 

 

toscano parlato e scritto                                    'lingua scritta italiana'[1] 

(vgl. LÜDTKE 1985 : 129) 

 

Dieses Schema ist auf das Verhältnis Spanisch-Katalanisch kaum zu übertragen. Zwar wäre die 

Funktion des Standardspanisch mit der der untersten - eigentlich obersten, d.h. am höchsten 

geschätzten - Varietät, d.i. hier das Toskanische, vergleichbar. Dem Spanischen steht jedoch 

ein kulturfähiges Katalanisch gegenüber, das zumindest von einem Teil der Schreiber auch als 

ebenbürtige Schriftsprache angesehen wird. Hochgeschätzt wird vor allem, sei es nun als tote 

oder lebendige Sprache, ein archaisches oder archaisiertes Katalanisch, das gerade nicht eine 

kastilisierte Übergangsform zum Spanischen darstellt. Für BALLOT ist das Katalanische des 

17.Jhs. maßgeblich, eine Sprachform, die aus heutiger Sicht zwar ebenfalls kastilisiert 

erscheint, von den Katalanen aber als nationale Standardsprache einer Zeit der politischen 

Eigenständigkeit vor der Kastilisierung im 18.Jh. angesehen wurde. Das "kastilisierende" 

Sprechen, das mit den Zwischenstufen in LÜDTKES Schema zu vergleichen wäre, wird negativ 

bewertet, während nach LÜDTKE (vgl. ebd.) zumindest das "semi-toscano" in Neapel auch 

positiv bewertet wurde. Das gesprochene Katalanisch, das den obersten Varietäten bei 

LÜDTKE entspräche, wird von BALLOT negativ bewertet: "á mes de ser vario, es en gran part 



corrumput" (BALLOT 1987 : 262). Ob diese Korruption eher auf intrinsischen Wandel oder auf 

extrinsischen Einfluß des Spanischen zurückzuführen ist, sagt BALLOT nicht. 

Sicherlich mag die zunehmende Kastilisierung des geschriebenen Katalanisch von vielen 

Schreibern nicht beachtet worden sein. Wurde sie jedoch thematisiert, dann negativ. Die 

Ablehnung des  
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Graphems <ñ>, als "cosa propia y puntual de la Lengua castellana" durch "PORUG" (DdB 16-

VIII-1796), die Unterscheidung von <b> und <v> nach der Aussprache (Tarragonas und des 

Valencianischen Landes) durch "LO BLAT" (DdB 2-XI-1796) zeigen den bescheidenen Beginn 

eines katalanischen Normbewußtseins gegenüber dem Spanischen. Dieses Bewußtsein wird 

im Laufe des 19.Jhs. zu einem antispanischen Purismus anwachsen. [2] 

Um 1800 ist das Katalanische im Bewußtsein eines großen Teiles der Sprecher kein "Dialekt 

des Spanischen", der in einer hierarchischen und einheitlichen Architektur die unterste, am 

geringsten geschätzte Varietät bilden würde. Es ist eine eigenständige Sprache mit einer 

eigenen Architektur von Varietäten. Das Varietätenspektrum mag objektiv nicht vollständig 

sein, es fehlt vor allem ein "formelles Katalanisch", eine Verwaltungssprache [3], so daß die 

Rekatalanisierungspolitik AUGEREAUs nach Ansicht der mit der Übersetzung der französischen 

Gesetzestexte beauftragten Kommission auf Schwierigkeiten stößt; dies wird jedoch vom 

"Diskurs des Bilinguismus" und vom "prokatalanischen Diskurs" in der Regel nicht 

wahrgenommen. BALLOT in Katalonien und ROS in Valencia glaubten, durch ihrer eigenen 

"Ausbauleistungen", die fehlende(n) Varietät(en) bereits wieder geschaffen zu haben. 

Zwei mögliche Wege deuten sich um 1800 an. Der eine Weg (der Weg der Decadència), der 

dem Weltbild des antikatalanischen Diskurses entspricht, führt zu einer diatopischen und 

diastratischen Reduzierung des Katalanischen: Das Katalanische werde bald nur noch eine 

Bauern- und Unterschichtssprache ohne Schriftkultur sein. Der andere Weg (der Weg der 

Renaixenςa) führt gemäß dem Denken des Prokatalanischen Diskurses und darüber hinaus zur 

Wiedergewinnung der katalanischen Kultursprache, zur Standardisierung und schließlich zur 

Normalització. Die Entscheidung zwischen beiden Wegen ist um 1800 noch nicht gefallen. 

Insbesondere durch ein weitverbreitetes bilinguistisches Denken wird die Frage 

offengehalten. 



JOSEPH hat einen Katalog von möglichen Symptomen für eine beginnende Standardisierung 

einer Sprache aufgestellt und anhand des Französischen um 1500 illustriert (vgl. JOSEPH 1987 

: 132-134). Eine Vielzahl dieser Symptome läßt sich auch im Falle des Katalanischen um 1800 

finden:  
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Eine Redefinition der Sprechergemeinschaft besteht in der Herausprägung des Bewußtseins 

einer "Katalanität" (auch wenn dies anfangs gerade auf Spanisch geschieht). Ein oder mehrere 

Synecdochic dialect(s) als Grundlage des (neuen) Standards prägen sich noch nicht heraus. 

Welches (regionale) Katalanisch Grundlage der Standardsprache sein soll, wird erst die 

Diskussion um 1900 bestimmen. Die Zeit um 1800 ist eine Zeit verstärkten Sprachwandels. Im 

Bereich der Verbalmorphologie z.B. setzt sich in der gesprochenen Sprache der Konjunktiv auf 

-i durch (vgl. SEGARRA 1987 : 26); eine Entwicklung, die zu einer deutlicheren Unterscheidung 

der spanischen und katalanischen Verbalparadigma führt ("Abstand"). Mag das Prestige des 

Katalanischen außerhalb Kataloniens auch noch nicht wachsen, die vielen gerade historischen 

Studien zur katalanischen Literatur und Sprache, die zumeist auf spanisch in Katalonien 

entstehen, zeigen ein wachsendes Interesse an der eigenen Sprache. Dafür sprechen auch die 

Diskussionen um die katalanische Orthographie, die Erstellung von Wörterbüchern und 

Grammatiken, die zum Teil zumindest aus dem Bedürfnis nach sprachlichem Ausbau zur 

Überwindung von Ineloquence [4], bzw. zum Beweis der Kulturfähigkeit, und als einer 

dialektischen Gegenbewegung (vgl. JOSEPH 1987 : 108) aus dem Bedürfnis nach sprachlicher 

Kontrolle, nach der Reduzierung willkürlicher Variation, entstehen. Dabei geht es darum, neue 

Kriterien, das "Licht der Aufklärung", die "Logik" (BALLOT, JOVELLANOS) an-zuwenden und die 

Sprache von "Vulgarismen" zu reinigen. Die Standardisierung des Katalanischen, um 1800 

noch ein Interesse einiger weniger, wird gegen Ende des 19.Jhs. als Thema der Renaixenςa die 

öffentliche Diskussion in Katalonien bestimmen. 

Wann genau das Katalanische in Katalonien ein öffentlich breit diskutiertes Thema wurde, 

wann genau sich ein prokatalanischer Diskurs durchsetzte, wann also die Renaixenςa den 

katalanischen Alltag zu bestimmen begann, wissen wir nicht. Ebensowenig wissen wir genau, 

wann das Spanische so weit verbreitet war, daß es die im Alltag dominierende Sprache der 

katalanischen Mittel- und Oberschichten wurde. In der untersuchten Zeit um 1800 war dies 



noch nicht der Fall. Die Komplexität der sprachlichen Praxis und des Sprachbewußtseins läßt 

diese Zeit als eine Zeit des Umbruchs erscheinen. 
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Anmerkungen: 

[1] Das "toscano" ist in Neapel, wie auch in Mailand, das Ideal eines Standards: "Die Zahl der 

Sprecher der damaligen Standardsprache dürfte in beiden Städten verschwindend gering 

gewesen sein" (LÜDTKE 1985 : 129). Die geschriebene Sprache soll gesprochen werden. Es gilt 

"parlare bene ist soviel wie parlare come un libro stampato" (vgl. ebd. : 130). 

[2] In Valencia zeigt sich ein Beharren auf einem nicht-kastilisierten Valencianisch. SALES 

betont 1763 in seinem Juicio des Wörterbuches von ROS: "... ai en nuestro Idioma 

introducciones de otros; bienque los Valencianos que con justa razon se precian de tales, han 

conservado tenazmente el Idioms en su primera pureza" (SALES 1979). ROS listet am Ende des 

Wörterbuches eine Reihe von "voces que el Vulgo va olvidando" auf. An die Stelle der 

valencianischen Wörter treten Kastilianismen, die Ros zurückweist, z.B. Alivio für Allíui; 

despues für après, en après oder empos; hasta für fins; Palacio für Palau; etc. (vgl. ROS 1979 : 

332-335). Das Spanische wird jedoch nicht explizit als Quelle schlechten Einflusses genannt. 

[3] Es war, wie gezeigt, keinesfalls unmöglich, das Katalanische als 

Verwaltungsschriftsprache oder als Sprache bei förmlichen Anlässen zu verwenden. Es fehlte 

jedoch, wie die katalanischen Ausgaben des DdB 1810 und die Protokolle VILARs (A.H.C.B., 

Acords 1809-1810) belegen, vor allem an politischem und technischem Vokabular, das eine 

formelle Varietät u.a. ausmacht, bzw. dieses Vokabular war vergessen worden. Man behalf 

sich deshalb mit spanischen Ausdrücken oder (insbesondere bei Wendungen) mit 

Lehnübersetzungen. 

[4] Nicht nur BALLOT formuliert diese "Sprachlosigkeit". Im Juicio von SALES heißt es: "... 

sobre voces medio antiguo, cada dia vemos debates, i consultas por falte de un buen 

Diccionario de Lemosin ..." (SALES 1763)  
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Anhang 

Zwei für meine Untersuchung zentrale Quellen sollen hier im Anhang ediert werden. 

A.C.A.: Diversos, Dominación Napoleónica, Caja XIII, Legajo 9 (Ordner) 1, (Dokument) 1041 

Antwort der mit der Übersetzung des Code Napoléon und anderer französischer 

Gesetzestexte beauftragten Kommission auf die Anfrage des Intendanten CHAUVELIN bzgl. 

der Verwendung des Spanischen oder Katalanischen bei der Übersetzung (vgl. die 

Erläuterungen bei MERCADER 78 : 235-239. MERCADER fast den Inhalt des Berichts 

zusammen). 

Das Dokument trägt kein Datum, MERCADER datiert es auf April 1812 (vgl. ebd. : 235) 

Die Numerierung der Folios füge ich hinzu. 

Der Bericht ist von neun Kommissionsmitgliedern unterschrieben. Gleichwohl ist im Text 

davon die Rede, daß die Entscheidung, die Gesetzestexte ins Spanische zu übersetzen, mit 

neun gegen eine Stimme getroffen wurde. MERCADER geht aufgrund anderer Quellen sogar 

von zwölf Kommissionsmitgliedern aus (vgl. ebd. 237). Bei Unterzeichnenden handelt es sich 

um Andrè LOPEZ DE FRIAS, Magistrado de la Real Audiencia, im April 1809 in die Audiencia 

afrancesada übernommen (vgl. MERCADER 1949 : 335f), nach der Anpassung der Justiz an das 

französische System im Oktober 1810 Conseiller de Supplication (vgl. ebd. : 339), Vicente 

ROVIRA, seit 1810 Vizepräsident der Cour d'Appel, Joseph VALENTI, seit 1810 Richter der Cour 

d'Appel und Präsdident des Tribunal de Première Instance (vgl. ebd.), Melchior DE GUARDIA, 

Oidor de la Audiencia 1809 (vgl. ebd. : 336), Conseiller de Supplication (vgl. ebd. 339), später 

(Juli 1812) Maire von Barcelona (vgl. ebd. 349f), Narciso MONTER, Ramon TORRA, Richter der 

Cour d'Appel (vgl. ebd. : 339), Joseph A. VERDAGUER, 1810 Procureur (vgl. ebd.), Futerand 

DAVID, französischer Kaufmann (vgl. MERCADER 1978 : 236) und Hubert DE CINTREZ, Sous-

préfet von Vilafranca del Penedés (vgl. ebd.). 
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Ferner werden als an den Übersetzungen beteiligt erwähnt: Joseph DE CAMPA, Conseiller de 

Supplication (vgl. MERCADER 1949 : 339), Joseph HOMS, Richter der Cours d'Appel (vgl. ebd.), 



Luis SELVA, Richter des Tribunal de Première Instance (vgl. ebd. : 340); Tomas PUIG, Präsident 

der Cour d'Appel (vgl. ebd. : 339) und Juan MADI-NAVEYTIA, Richter der Cour d'Appel (vgl. 

ebd.). 

Der Text ist von keinem der Unterzeichnenden geschrieben. Ein Handschriftvergleich anhand 

von Dokumenten, die sich im gleichen Legajo finden, läßt vermuten, daß Félix ABREU, der 

Schreiber der Cour d'Appel, den Text schrieb. 

Bei der Transkription orientiere ich mich an den Kriterien der "Diplomatischen Edition" nach 

MASAI (vgl. MASAI 1950 : 177-193). 

- Die Auflösung von Abkürzungen erscheint kursiv. 

Veränderungen im Orginal werden folgendermaßen gekennzeichnet: 

- Ergänzungen auf der Zeile: 

   - // von ABREU 

   - ::  in anderer Tinte und von anderer Hand (nach der Unterschrift wahrscheinlich       

                       von DE GUARDIA) 

    - :: ::    in anderer Tinte und von anderer Hand (nach der Unterschrift vielleicht von  

                    ROVIRA) 

- Ergänzungen zwischen den Zeilen sind zusätzlich durch 

     - + 

Ergänzungen am Rand durch 

     - ++ gekennzeichnet. 

-Streichungen: 

     - [/] 

     - [a(durchgestrichen)] wenn das gestrichene Zeichen noch lesbar ist 

-Ersetzungen 

     - [/ (mit Strich unten): a]; bzw. [e (durchgestrichen): a] über durchgestrichenem  Zeichen 

               

     - [e > a]                                                                       durch Transformation. 

  

 

 



140 

(fₒ 1) A Monsieur le Comte de Chauvelain, Conseiller d'Etat Intendant des départements du 

Mont-Serrat et des Bouches de l'Ebre. 

Monsieur le Comte 

La Commission animée toujour:s: du désir de repondre à la confiance dont vous daignez 

l'honorer s'est occupée particulièrement de la prémière partie de votre lettre à M.r le 

président en datte du 3 du courant concernant la traduction des Codes, instructions et 

formules. 

La première question que vous faites à la Commission à cet egard tend à savoir, s'il conviendra 

que ces Codes et instructions soient traduits en langue Castillane ou Catalane. 

La Commission n'a pas hésité un seul instant sur ce point, et elle a opiné + :, à la majorité de 

neuf contre un,: que les Codes et instructions doivent être traduits en langue Castillane. 

Quoique les raisons sans nombre qui viennent àl'appui de cette opinion soient[/// : ient/] 

d'une évidence frappante, il ne sera pas hors de propos de faire mention des plus décisives. 

La reunion des Couronnes d'Aragon et de (fₒ 1v) Castille opérée par le mariage de Ferdinand 

2. avec Elisabette, dut sans doute faire connaitre déjà la langue Castillane dans cette province; 

mais, la domination des Bourbons, la rendit d'un usage frequent: 

Depuis Philippe V., elle devint la langue des tribunaux et administrations. 

Dès cette époque le gouvernement Espagnol n'omit rien pour repandre la connaissance de la 

langue Espagnole dans ce[/tte (durchgestrichen/] pays + :ainsi que: pour faire oublier la langue 

Catalane. Non seulment l'usage de celle-ci fut défendu dans les écoles primaire :s:, mais on 

enseignait dans tous les Colleges, et dans plusieurs écoles particulieres la langue Espagnole 

par principe/s/. 

Par ces moyens on était parvenu à rendre assez générale dans toutes les classes la 

connaissance de cette langue et les Corregidores et Alcaldes Mayores :( : qui ordinairement et 

pour la plupart étaient Castillan:s): ne trovaient presque + ::pas :: de difficulté à se faire 

entendre. Leurs ordres en Espagnol étaient exactement obéis, sans qu'on refusat jammais de 

les exécuter sous prétexte de ne pas les entendre; de la même maniere que dans plu- 
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sieurs départements de la France :,1 où certainement on entend bien moins le Français qu'en 

Catalogne l'Espagnol, on ne se prévaut pas du prétexte de l'ignorance de la langue pour se 

réfuser aux ordres du gouvernement. 

D'après cela on concevra facilement que tous les gens de Lettres devaient savoir l'Espagnol 

par principe/s/, et qu'ils ne pouvaient connaitre les principe/s/ de la langue Catalane. 

Ils étaient d'autant plus intéréssés à cultiver (fₒ 2) avec soin la langue Espagnole que c'était un 

moyen nécéssaire pour leurs avancements. 

D'ailleurs ils avaient pour y reussir toutes les facilité/s/ qu'ils pouvaient desirer. La langue 

Espagnole était celle de toutes les academie/s/ [ :et (durchgestrichen) :]celle du barreau[ :x 

(durchgestrichen)], ++ et celle des spectacles.: Elle a une grammaire, une ortographe et un 

dictionnaire dont la perfection est garantie par les soins assidus de l'academie Espagnole: au 

lieu qu'on n'a pas la faculté [ : proposition (durchgestrichen) : faculté :] de lire une grammaire 

et une ortographe Catalane, et que les dictionnaire:s: Catalans sont très incomplets. 

C'est pour cela que les gens de Lettres dedaignent d'ecrire en Catalan, et que les advocats et 

les orateurs sacrés publient chaque jour leurs production :s: en Espagnol, qui sont applaudies 

par les Castillans même. 

Chacun de nous a touché pendant le gouvernement de M.r le Duc de Castiglione les 

inconvenients qu'entrenerait la nécéssité d'ecrire en Catalan. Son Excellence persuadé que le 

retablissement de la langue Catalane pourrait cooperer, à ramener les esprits, ordonna la 

redaction des actes en Catalan. Il fit des proclamations en Catalan, mais l'insurection n'en alla 

pas moins son train. Cette mesure ne servit qu'a rendre difficile la redaction des actes et a 

dégouter ceux qui en étaient charges, et qui étaient très embarasses à écrire dans une langue 

tout à fait negligée. Aussi on reprit l'usage de l'Espagnol sous le gouvernement de son 

successeur M.r le Duc de Carente. 

On sera encore convaincu du peu de prix [/s > x/] que le peuple Catalan attache [/é > e/] l'usage 

de la langue Catalane dans les acts public/s/, si l'on (fₒ 2v) considere que depuis l'insurection 

il a contenue à se servir de la langue Castillane dans les tribunaux et administration:s:, sans 

qu'il ait jammais tante[ :e > a :] 
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de retablir l'usage de celle-la, quoique dans ces circonstances; il n'aurait eu des obstacles à 

sormonter à cet egard. 

Il est donc permis de conclure que cette innovation, non seulement entrenerait des 

inconvenients mais encore qu'elle ne meriterait pas l'approbation du peuple qui n'est pas 

soucie de proffiter des circonstances pour l'introduire. 

D'autre considérations conspirent à persuader l'utilite de faire les susdittes traductions en 

langue Castillane. 

On ne sait jusqu'ici que les Codes aient été traduits en Espagne, et par consequent la 

traduction Espagnole qu'on en fairait [/s > r/] dans cette province peut devenir d'un usage 

général, sur tout dans les autres provinces Espagnoles en deςa de l'Ebre, si dans le temps elle:s: 

sont organisées d'après le sisteme Français. 

D'autre part on ne trouve que des inconvenients dans la traduction Catalane. Il serait très 

difficile de trouver des gens en etat de la faire, soit parce que personne n'a apris cette langue 

par principes, soit parce qu'elle est bien loin d'être fixée, et qu'elle a subi le Sort [ :to > So :] 

des pays dans les quels elle avait regné du temps de la puissance des rois d'Aragon. 

En verité, on ne saurait disconvenir qu'il fut un temps, où cette langue était appréciée[/s > e/] 

de tous les savants de l'Europe. Elle était (fₒ 3) commune à la Catalogne, à l'Aragon, au 

roya:u:me de Valence, aux iles Baleares, à l'ile de Sardaigne, à la Gascogne, au Bearn, au 

Limosin, au Languedoc, à la Provence, et à plusieurs autres contrées; mais les révolutions 

politiques que ces pays ont subies l'ont faite presque totalement disparaitre. Nous en avons 

un exemple bien près de nous. En Aragon, où la langue provensale avait fleuri, on n'y entend 

pas un mot de Catalan; et les Aragonnais d'aujourd'hui ne comprendraient + :rien: aux poesies 

de leurs troubadours entre les quels on distingue quelques Souverains, tels que Alfonse 1.r, 

Pierre 3., Jaques 1.r et autres. Cette langue a tellement changé qu'aujourd'hui ,[ :. > , :] Un 

Catalan et un Gascon, de même qu'un Catalan et un Provensal, ne s'entendent pas 

mutuellement. Il en est de même de toutes les autres province:s: dessus [ ://  : sus :] 

nommées [ : es > ées :]. 



Même dans les differentes contrées de la Catalogne on a des constructions particulieres et des 

termes qu'on n'entend + :pas: hors de ces contrées. On reconnait immediatement à l'accent, 

à la con- 
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struction de certaines frases, et à l'usage de certains termes l'habitant de la plaine d'urgel, 

celui de la Valée d'Aran, celui de la plaine de Vich, celui du Camp de Tarragone, et celui de la 

côte de mer ¿Quel serait donc le dialecte qu'on choisirait dans le cas qu'on voulut 

entreprendre la traduction des Codes en Catalan? Et de quelle utilité pourraient nous [/- > us/] 

être dans ce cas les troubadours et nos anciens ecrivains, que, il faut l'avouer, nous ne (fₒ 3v) 

pouvons entendre sans beaucoup de difficulté? Et quand après des recherches multiplies on 

parviendrait à faire une bone traduction dans un Catalan pur, serait elle inteligible au peuple? 

Celui-ci entend il le Catalan de nos constitutions? Ceux que leur état a obligé d'en faire une 

etude, peuvent-ils entendre facilment les Usatjes qui :s' : y trouvent compilés? 

On dira peut-être qu'une raison politique conseille de faire disparaitre dans ce pays la langue 

de la nation de la quelle il dependait. Il est facile repondre à cette raison specieuse par des 

faits tirés de notre histoire. 

Quand les goths conquirent l'Espagne sur les romains; ils n'eurent aucun soin de bannir la 

langue romaine, et ils s'en furent pas moins les possesseurs paisibles. 

Quand les arabes conquirent l'Espagne sur les goths, la langue romaine conserva encore son 

empire; et ce ne fut pas le respect que le conquerant eut pour la langue des anciens 

dominateurs que lui en fit perdre la possession. 

En fin, quand les goths reconquirent l'Espagne la langue latine continua á [:en 

(durchgestrichen) : á :] être un usage pendant plusieurs siecles dans les tribunaux et dans les 

actes publics. 

Dans les départements reunis à l'Empire la langue des tribunaux a été conservée jusqu'à 

l'introduction de la langue Française. Il n'est donc prudent de faire des innovations qui soient 

en opposition avec ce qui a été prescrit ailleurs à cet egard [:/ : r : ]. 

Si la Catalogne devrait former un état (fₒ 4) independant, on pourrait allors se donner la peine 

de recréer la langue Catalane qui rappellerait au peuple son anciens grandeur; mais puisque 



nous n'avons aucune probabilite pour croire que tel doit être le sort de ce pays, ii serait hors 

de propôs de changer momentanement la langue des Tribunaux et de la legislation. 

En fin le/s/ rapport que ce pays doit avoir avec la France, con- 
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seillent encore cette mesure; puisqu'on trouvera aisement en France des traducteur:s: pour 

l'Espa:g:nol, et qu'il serait très difficile d'en trouver pour le Catalan. 

Tels sont les principaux motifs qui ont décidé l'opinion de la Commission pour la traduction en 

Espa:g:nol. 

Ces motifs ont persuadé aussi :à: la Commission qu'il ne serait pas nécessaire que les Codes et 

instructions fussent traduits simultanement en Castillan et en Catalan. La traduction dans 

cette derniere langue ne saurait présenter même des considérations d'utilité. 

Mais: combien de temps et même des dépenses faudrait-il pour terminer les traductions de 

ces Codes soit en langue Castillane, soit en langue Catalane, soit, en fin, dans toutes le/s/ deux; 

en egard à l'état dans le quel se trouvent ces traductions? 

La Commission va repondre à cette question avec distinction. 

Quand á la traduction Espagnole il faut observer, que le Code Napoleon et celui de Commerce, 

sont déjà traduits: ils doivent (fₒ 4v) neanmoins être revises. 

La traduction du Code de procedure est presque finie. 

Celle du Code penal et du Code d'instruction criminelle, sont assez avancees. 

La Commission n'ose fixer le terme dans le quel ce:s: traduction:s: pourraient être finie:s:, les 

individus qui s'y dédient étant occupé:s: dans d'autres affaires, et plusieurs accident:s: 

imprévus pouvant retarder la conclusion de ce travail. Elle espere cependant que les cinq 

Codes pourraient être traduits et examinés dans trois mois. On pourrait dans un mois :, : ou 

même avant, en commencer l'impression. 

Il resterait encore la traduction des manuels, et formulaires, qui est à commencer, et qui 

exigerait au moins le delai de trois mois, sans y comprendre la revision, la quelle ne pourrait 

avoir lieu que jusqu'à ce que celle des Codes serait finie. 



Quand à la traduction au Catalan elle devrait être bien plus longue 1~° parce qu'on a dans 

cette langue que deux Codes traduits, savoir le Code de procedure et le Code de Commerce: 

2.° parceque cette traduction présente bien plus d'obstacle/s/ à surmonter par les raisons 

dessus indiquées. 

La Commission ne saurat fixer le temps dans le quel ces traduc- 
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tions dans les deux langue:s: pourraient être finies: Elle observera cependant que si ces 

traductions devraient se faire simultanément elles ne pourraient (fₒ 5) que consommer un 

temps très considérable, pluisqu'il serait difficile de trouver assez d'individus pour distribuer 

le travail de maniere à pouvoir être fini en peu de temps. 

Le[s] zéle[s (durchgestrichen)] des magistrats qui se chargeraient de ces traductions, 

epargnerait, saus doutte, beaucoup de frais. Ainsi an n'en prévoit d'autres que ceux des 

copistes, qui pourraient etre acquites sur des nottes detailles ordonnancées par qui vous 

disposeriez. 

La Commission :s': est occupée, en fin des moyens de faire la distribution et la reunion du 

travail pour les traductions en Espagnol de telle sorte qu'il puisse être achevé le plus 

promptement +:possible: et meriter l'approbation du public; et en supposant que M.r Campa 

se faira un honneur de remettre le manuscrit du Code Napoleon, et attendu aussi que M.r 

Verdaguer a[ :á > a :] fini la traduction du Code de Commerce, et qu'il est pret à finir celle du 

Code de procedure, la Commission croit qu'on pourrait charger de la finalisation des 

traductions des Codes penal et d'instruction Criminelle M.M. Horns et Selva qui s'en occupent 

déjà. 

Quand aux ouvrages de pratique qui sont nécéssar:s: pour la mise en activité des Codes, la 

Commission croit que M.' Torrá pourrait être chargé de la traduction du manuel et formulaire 

des juges de paix; M.r M.r Valenti et Guardia de celle des instructions et formule:s: nécéssaires 

aux avoués[ :e > é:]; et M. Verdaguer (fₒ 5v) de celle concernant les huissiers. M. Puig designé 

par la Commission pour faire la traduction des instructions et formules concernant les 

notaires, observe:,: qu'il s'occupe maintenant, avec un autre individu, de la traduction du Code 

administratif; mais qu'il se consacrerait à celle dessus indiquée, autant que lui permettrait 

celle du Code administratif, en lui associant M' Madinaveylia [ :i > y :]. 



Tous ces travaux seraient reunis et sommis à l'examen d'une Commissions nommée par nous. 

Il est aisé de concevoir toute l'importance de ce travail epuratoire qui fixerait irrevocablement 

le merite de l'ouvrage. 
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Telle:s: sont :, :  M. le Comte, le:s: vue:s: de la Commission, cocernant les traductions des 

Codes, manuels et formulaires: Elle ose vous les présenter avec tout le respect que votre 

juditieuse censure commande. 

Agréez, Monsieur le Comte, l'hommage du devouement le plus sincere. 

Andrè Lopez de Frias 

Vicente Rovira  

Joseph Valentí 

Melchior de Guardia 

Narciso Monter  

Ramon Torrá 

Joseph Antonio Verdaguer Secret° 

Futerand David  

Hubert De Cintrez 

                       Président 

__________________________________ 
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A.C.A, Diversos, Dominación Napoleónica, Caja LX, Legajo 32, (Ordner) 5, (Dokument) 1600. 

Entwurf eines Briefes DE GERANDOs an den französischen Justizminister, REGNIER (vgl. 

MERCADER 1978 : 239). MERCADER zitiert Auszüge des Entwurfs in katalanischer 

Übersetzung. Lluís M° DE PUIG hat eine Transkription der Endfassung (Archives Nationales, 

Paris, Série BB 5 "Organisation Judiciaire", 287 "Territoires annexés. Catalogne") veröffentlicht 

(vgl. DE PUIG 1981 : 77-79). Da der Aufsatz von DE PUIG jedoch schwer zugänglich ist, erscheint 

es sinnvoll, den Brief GERANDOs noch einnmal nach dem Entwurf zu edieren. 



Die Handschrift ist schwer lesbar, die einzelnen Wörter über die Wortgrenzen hinaus 

verbunden. Apostroph und Akzente sind nur vereinzelt gesetzt. 

Die Korrekturen sind von der selben Hand. 

Ich standardisiere die Wortgrenzen. 

Unter dem Datum befindet sich eine Abkürzung, die ich nicht entziffern konnte und deshalb 

weglasse. Ebenso lasse ich eine weitere nicht eindeutig bestimmbare Abkürzung am Ende des 

Briefes weg, die in der von DE PUIG edierten Fassung durch eine Schlußformel ersetzt ist. 

______________________________________________ 

26. Mai 

Monsieur Le Duc 

Je remercie Votre Excellence d’ avoir bien voulu me faire connoitre par sa lettre du 13 de ce 

mois, les vues auxquelles elle s est arretee [en ce qui Buchstaben durchgestrichen)] 

relativement à l' epoque de l’ organisation de 1 ordre judiciare dans cette intendance. 

quoique cette epoque reste encore indéterminée, je continuerai néanmoins á me mettre en 

mesure, en tous ce qui dependra de moi, pour etre en état d'exécuter les ordres que Sa 

Majesté jugera convenable de donner á ce Sujet. 

Si Votre Excellence a la bonté de se faire representer ma Lettre du 19 avril, lui verra qu j ai eu 

bien[// // : ai eu bien] l honneur de lui faire connoitre que la langue [Castillane Buchstaben 

durchgestrichen] espagnole, ou Castillane (car an lui donne également les deux noms) etoit 

de- 
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venue depuis la guerre et la soumission la langue des tribunaux et des actes publics, et que j 

ai été bien éloigné de pretendre qu'elle ne fus pas entendue dans le pays. 

Ce n'est point sous le rapport de la necessité d'etre entendue, que j ai soumis à Votre 

Excellence, l idée de rendre á la Langue Catalane le droit de servir aux actes publics. Je n'ai 

presenté cette idée que sous des rapports politiques; [j’ai rapellé que Buchstaben 

durchgestrichen] j'ai cru d'avoir faire remarquer que l'usage de la langue Castillane ou 



espagnole n'avait été introduit en Catalogne qu'à l'epoque de la submission de cette province 

aux loix generales de l'espagne dont elle s'etoit conservée +/jusqu'alors/ indépendante, à l 

epoque de l'abolition de ces privileges, à l'epoque oú les places de la magistrature enlevées 

aux Catalans furent reservés aux Castillans seuls, à une epoque dont les Catalans reservent un 

douloureux souvenir, un ressentiment profond, +/en un mot que cette innovation avait été 

établie et sentie en Catalogne comme une humiliation reflechie, comme punition politique/. 

Le Catalan hait l'espagnol, il ne veut pas etre appelé espagnol. 

Cette disposition pourroit etre prétieuse à reveiller, á saisir au moment oú les les desseins de 

Sa Majesté sèparant la Catalogne de l'Espagne; on pourroit se prèvaloir de souvenir du passé, 

des antipathies existantes, pour commander plus facilement en l'opinion, et le choix de la 

langue autorisée dans les actes publics est peutêtre une des choses qui influe le plus à cet 

ègard sur l'opinion nationale. 

Du reste tous les jurisconsultes du pays preferent le Castillan parcequ'ils sont plus habitués à 

écrire dans cette langue +/qu elle est plus elegante, plus riche pour eux/. Mais la langue 

Catalane a ses Grammaires, ses dictionnaires, sa litterature. Les Constitutions de la Catalogne 

qui renferment tous les codes de cette province sont écrits en Catalan. Les notaires redigent 

presque tous les actes en Catalan. L'audition des témoins ne peut etre faite qu'en Catalan. 

[il n’____ devant Sa Buchstaben durchgestrichen] 

Telles sont les informations que je crois pouvoir donner à Votre Excellence avec une assurance 

entière, en reponse à Sa lettre du 13 de ce mois. Elle jugera [/t > ju] dans Sa Sagesse quel parti 

peutêtre definitivement le plus convenable. 
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