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Vorwort

Die Frage der Definition und Abgrenzung von Einzelsprachen ist seit langem 
eines der großen ungelösten – möglicherweise auf dieser Ebene unlösbaren 
– Probleme der Sprachwissenschaften mit erheblichen Konsequenzen für die 
Politik: auf der einen Seite stehen fragmentierende Positionen, die bereits bei 
geringen internen Unterschieden oder bei unterschiedlichen Selbstbezeich-
nungen bzw. internen Auseinandersetzungen der Sprecher eine Verschieden-
heit der Sprachen annehmen – ein berühmtes Beispiel sind die Sprachlisten 
des Summer Institute of Linguistics, die aufgrund der zunehmenden ideologi-
schen Dominanz der US-amerikanischen Forschung immer mehr Beachtung 
finden –, auf der anderen sehr viel stärker integrierende Definitionen, wel-
che zwar auch von den internen sprachlichen Fakten ausgehen, aber letztlich 
der kommunikativen Kompetenz der Sprecher sehr viel mehr zutrauen, sie 
plastischer sehen. Je nachdem, welcher der Doktrinen man folgt, schwankt 
die Zahl der auf der Erde (noch) gesprochenen Sprachen beträchtlich. Dar-
über hinaus sind diese Unterschiede nicht „unschuldig“: wer eine Vielzahl 
kleiner, eng begrenzter Kommunikationsräume feststellt, mindert damit 
die kommunikative Bedeutung der betreffenden Sprachen und spielt (un-
bewusst?) das Spiel großer Verkehrssprachen (linguae francae) für die weit-
räumige Kommunikation (daher ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass 
die ehemaligen europäischen Kolonialmächte in all ihren ehemaligen Kolo-
nien riesige Mengen von Sprachen feststellen, denen sie dazu noch oft diese 
Bezeichnung nicht zugestehen). Wer dagegen eine weniger fragmentierende 
Sprachendefinition verwendet, kann damit die identitären und demarkati-
ven Bemühungen von Sprechergruppen abschwächen und, im Extremfall, 
chauvinistische Konzeptionen (der Begriff stammt in dieser Definition von 
Francesc Vallverdú, 1968) stützen. Immerhin: hätten in der Zeit der Heraus-
bildung der großen europäischen Vehikularsprachen, die wir heute gerne 
als Nationalsprachen bezeichnen, also nach der Erfindung des Buchdrucks, 
die Vorstellungen der „Fragmentierer“ die Oberhand gewonnen, so sähe die 
Sprachenkarte (nicht nur) Europas heute anders aus; wo sich die Sprachge-
biete des Englischen, Deutschen, Französischen usw. erstrecken (und viele 
Minderheitensprachen unter sich „ersticken“), hätten wir eine Vielzahl klei-
ner Vernakularsprachen, die eine weiträumige Kommunikation erschweren, 
wenn nicht unmöglich machen würden. Vermutlich würden sich darüber 
eine oder mehrere linguae francae stülpen, welche diese Kommunikation 
sichern müssten. Wäre das besser? Ein Weiteres kommt hinzu: soziolinguis-
tische, insbesondere repräsentationelle Abgrenzungskriterien für Sprachen 
sind höchst subjektiv und können leicht beeinflusst werden. Sie sind daher 
auch ideologisch anfällig und in ihren Ergebnissen schwankend. Interne Kri-
terien sind insgesamt stabiler, können aber die Realität der Kommunikation 
nur unzureichend erfassen. Am wenigsten tauglich sind bloße machtpoliti-
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sche Kriterien. Es wäre zu wünschen, dass sich nicht nur die Sprachwissen-
schaften diesem schwierigen Feld verstärkt zuwenden.

Max Doppelbauer hat sich an einer besonders heiklen Stelle auf das Eis 
gewagt (und ist nicht eingebrochen), nämlich dem Sprach(en?)konflikt in 
der Comunitat Valenciana. Er stellt eingangs die Besonderheit der Lage fest, 
nämlich dass es sich um einen „doppelten Konflikt“ handelt. Auf der einen 
Seite steht der wohlbekannte kastilisch-katalanische Konflikt, der mit der 
katalanischen Renaixença im 19. Jahrhundert in seine moderne Phase tritt 
und im País Valencià besondere Formen annimmt, die sich von denen im 
Principat de Catalunya durch eine weitgehende Beschränkungen auf litera-
rische Zielsetzungen unterscheiden (der politische Valencianismus nahm 
andere Wege). Die Sonderstellung Valèncias akzentuiert sich mit dem Ende 
der Franco-Diktatur, weil sich dort, anders als in Katalonien, nennenswerte 
Teile der Bourgeoisie dem Franquismus verschrieben hatten. Diese Kreise 
– es spielen auch persönliche Animositäten eine Rolle – propagieren ver-
stärkt ab den Siebzigerjahren die These von der Verschiedenheit des Valen-
cianischen vom Katalanischen (paradoxerweise gewöhnlich über Medien in 
kastilischer Sprache). Daraus entsteht während der transició sozusagen ein 
„Konflikt im Konflikt“, der über die Zeit der linken Mehrheit in der Region 
latent bleibt, obwohl er schon da von der politischen Rechten instrumen-
talisiert wird („katalanischer Imperialismus“), seit diese die Mehrheit im 
Regionalparlament hat, als Mittel zur Mobilisierung der Massen hervor-
geholt und wieder zur Seite gestellt wird (dabei kann man zwischen dem 
eher „machiavellistischen“ Vorgehen der Regierungen Zaplana und dem 
„fundamentalistischeren“ des jetzigen Regierungschefs Camps unterschei-
den). Lediglich die Mehrzahl der Intellektuellen und namentlich die Univer-
sitäten verweigern sich diesem Spiel, das, man muss es betonen, auf beiden 
Seiten Erfolge hat.

Doppelbauer versucht nicht nur eine Aufarbeitung der historischen Pha-
sen der politischen Auseinandersetzung, sondern er schlägt einen komple-
xen Versuch der Interpretation vor, der Argumente der Psychologie Alfred 
Adlers übernimmt, und verknüpft damit soziale und psychologische Fak-
toren zur Erklärung dieser oft unerbittliche Formen annehmenden Ausein-
andersetzung. Er kann zeigen, dass die Positionen verschiedener Parteien in 
diesem Konflikt nicht primär von objektivierbaren Fakten, sondern vor al-
lem von kollektiven Bewusstseinszuständen zu erklären sind. Insgesamt ist 
diese Interpretation vielversprechend; es wird sich lohnen, den Ansatz auch 
auf die Analyse anderer Konflikte zu übertragen. Darin dürfte vor allem die 
Bedeutung dieser Arbeit liegen.

Wien, September 2006  Georg Kremnitz
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Einleitung

Die Comunitat Valenciana, kurz València genannt, ist eine der 17 Autonomen 
Regionen Spaniens. Ähnlich wie im Baskenland und in Katalonien finden 
wir auch in València einen Sprachenkonflikt, den man hier mit vergleichba-
ren (Normalisierungs-)Gesetzen zu entschärfen sucht. Doch die scheinbar 
ähnliche sprachliche Situation und ihr Konflikt stellen sich bei genauerer 
Betrachtung völlig anders dar. Der Sprachenkonflikt in València ist heute 
nicht nur ein Konflikt zwischen dem (zentralen) Kastilischen und der (peri-
pheren) regionalen Sprache, die man gemeinhin als Katalanisch bezeichnen 
kann. Auf anderer Ebene spielt sich nämlich ein weiterer Konflikt um die ei-
gene Varietät ab. Die Valencianer bezeichnen ihre Sprache als valencià, also 
Valencianisch. Und einige sind der Meinung, dieses Valencianische sei nun 
keine Varietät des Katalanischen, sondern eine eigene vom Katalanischen 
unabhängige Sprache. Dieses Thema wird schon seit langem diskutiert, und 
es ist nach wie vor auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene ein 
sehr umstrittenes. 

Beispielsweise heißt ein Klassiker zu diesem Thema aus den dreißiger 
Jahren des 20. Jahrhunderts La Llengua dels Valencians (Die Sprache der 
Valencianer) von Manuel Sanchis Guarner. Hier wird also explizit auf die 
Bezeichnung der Sprache verzichtet. Und im Jahre 2000 nennt Franck 
Martin seine Thèse de Doctorat an der Université de Saint Étienne: Les 
valenciens et leur langue régionale: approche sociolinguistique de l’identité 
de la Communauté Valencienne. Auch er verzichtet im Titel auf eine 
Bezeichnung der Sprache.

Erst kürzlich entrüstete sich eine lokale Tageszeitung aus València, dass 
Carod-Rovira, ein Politiker aus Katalonien, fordere, dass in den valenciani-
schen Schulen katalanisch unterrichtet werden solle. („Carod-Rovira exige al 
Gobierno que en los colegios valencianos se enseñe catalán“, in: Las Provin-
cias 12. 9. 05). Man fragt sich, was so schlimm an dieser im Rahmen einer 
sprachlichen Normalisierung durchaus vernünftigen Forderung sei.

Zumindest die Sprachwissenschaft ist sich einig, dass der Großteil der 
Comunitat Valenciana zum katalanischen Sprachgebiet zählt. 

Ich möchte hierzu zwei Standardwerke zitieren, die im deutschen Sprach-
raum allen Hispanisten ein Begriff sind. In der Einführung in die spanische 
Sprachwissenschaft von Dietrich und Geckeler liest man über die Verbrei-
tung der katalanischen Sprache:

-  im ehemaligen Fürstentum Katalonien (Principat de Catalunya) – Zentrum 
Barcelona – , das den heutigen Provinzen Gerona, Barcelona, Lérida und Tarra-
gona entspricht;

- in einem Streifen Aragoniens im Grenzgebiet mit Katalonien;
-  im größten Teil des ehemaligen Königreichs Valencia: Provinzen Castellón de la 

Plana, Valencia, Alicante, sowie in einem kleinen Gebiet der Provinz Murcia;
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-  auf den Balearen (Mallorca, Menorca, Cabrera) mit den Pityusen;
-  in Frankreich im Département Pyrénées-Orientales (traditionelle Bezeichnung 

der Region: le Roussillon) mit Zentrum Perpignan;
-  in Andorra: Dort ist das Katalanische sogar Staatssprache, Verkehrssprachen 

sind Spanisch und Französisch;
-  auf Sardinien (Nordwestküste): Die Stadt Alghero (kat.: L’Alguer) und ihr Um-

land sind katalanischsprachig (ein Relikt der katalanisch-aragonesischen Herr-
schaft im Mittelmeerraum). (Dietrich / Geckeler 32000: 27)

Und Berschin, Fernández-Sevilla und Felixberger meinen in ihrer Einfüh-
rung in Die spanische Sprache etwas weniger ausführlich:

Das katalanische Sprachgebiet in Spanien umfasst Katalonien, den Ostrand von 
Aragón, den Ostteil Valencias und die Balearischen Inseln; außerhalb Spaniens 
gehören hierzu das Roussillon (1659 von Spanien an Frankreich abgetreten), die 
Republik Andorra – hier ist Katalanisch Staatssprache – sowie die Stadt Alghero 
in Sardinien. (Berschin / Fernández-Sevilla / Felixberger 21995: 48)

Wir wollen hier von den nicht (mehr) ganz korrekten Ortsbezeichnungen 
absehen – denn Andorra ist nach wie vor ein Principat –, es handelt sich aber 
um äußerst deckungsgleiche Angaben auch bezüglich der Zugehörigkeit 
eines Großteils von València zum katalanischen Sprachgebiet. 

Und in ¿Qué son las Lenguas?, einer allgemeinen Einführung in die 
Sprachwissenschaft, diskutiert Enrique Bernárdez, Professor an der Univer-
sidad Complutense de Madrid, den Begriff dialecto anhand des Beispiels des 
Katalanischen:

Wir wissen, dass für den Sprachwissenschaftler der Begriff „Dialekt“ zwei Dinge 
benennen kann: (a) um von der historischen Sprachentwicklung zu sprechen: das 
Lateinische, Griechische, Sanskrit oder Tokarische sind indoeuropäische Dialekte, 
das Spanische, Katalanische, Bündnerromanische, Französische und Italienische 
sind romanische Dialekte, dh. sie stammen vom Lateinischen ab. 
(b) um von einer an eine geografische Region oder soziale Gruppe gebundene Vari-
ante einer Sprache zu sprechen; weder auf- noch abwertend.
Man nehme bspw. die „katalanischen Dialekte“: diese umfassen, was Zentral-
katalanisch, Valencianisch und Balearisch genannt wird. Der Standard basiert 
zwar auf den zentralen Dialekten, aber das Katalanische von Barcelona ist ebenso 
ein Dialekt wie jenes von Algher, Castelló, Manresa oder Eivissa. Dasselbe gilt 
auch für das Kastilische und für jede andere Sprache.
Nur wenn wir sowohl die positiven als auch negativen Konnotationen des Begriffes 
„Dialekt“ vergessen, können wir etwas von Sprache verstehen. 

(Bernárdez 1999: 59)1

1 Deshalb wird auch in der deutschsprachigen Wissenschaft seit einiger Zeit der 
Begriff Varietät statt Dialekt verwendet. 
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Die Situation wird in der Literatur eindeutig dargestellt und doch scheint 
es, dass einige Valencianer diese Konnotationen nicht vergessen und kei-
ne Varietät, keinen dialecto des Katalanischen sprechen wollen. Versuchen 
manche vielleicht nur, das Stigma des Dialektsprechers abzustreifen, indem 
sie den eigenen Dialekt, besser die eigene Varietät, zur eigenständigen Hoch-
sprache machten?

Die Autonomie der Comunitat Valenciana ist das Ergebnis der Spanischen 
Verfassung von 1978. Diese erlaubt jeder Autonomen Region neben dem 
Kastilischen die eigene Regionalsprache zu offizialisieren.

Die Comunitat Valenciana tat genau dies und machte das „Valenciani-
sche“ zur ko-offiziellen Sprache innerhalb der eigenen Autonomen Region, 
ohne aber irgendwo zu erwähnen, dass es sich dabei um eine katalanische 
Varietät handelt. So treffen wir in València genau genommen auf zwei Spra-
chenkonflikte: Erstens der Konflikt zwischen der eigenen Sprache und dem 
Kastilischen, jener Sprache, die der Bevölkerung jahrhundertelang von offi-
zieller Seite her „aufgezwungen“ wurde. Zweitens der Konflikt, ob nun das 
Valencianische eine Varietät des Katalanischen sei oder aber eine eigene, 
vom Katalanischen unabhängige Sprache. Letzteres können wir als sprach-
lichen Sezessionismus bezeichnen.

Ich möchte in meiner Arbeit zweierlei versuchen. Einerseits möchte ich die 
Geschichte des Sprachenkonflikts (oder der Sprachenkonflikte) in València 
beschreiben, bis hin zu den aktuellsten Ereignissen rund um das neue Auto-
nomiestatut von 2005. Andererseits möchte ich die Ursachen des sprachli-
chen Sezessionismus suchen und dafür eine Erklärung finden.

 Im Original (die deutschen Übersetzungen der wörtlichen Zitate stammen, so-
fern nicht anders angegeben, vom Autor): Para el lingüista, ya sabemos, un „dia-
lecto“ es una de dos cosas: (a) un término útil al hablar de la evolución histórica de 
las lenguas: latín, griego, sánscrito o tocario son dialectos indoeuropeos; español, 
catalán, romanche, francés e italiano son dialectos románicos y entonces el latín es 
la „lengua“ de la que proceden, y así sucesivamente. (b) Un término para toda vari-
ante de una „lengua“ ligada a una zona geográfica o a un grupo social determinados. 
Ni mejor ni peor que cualquier otro, ni que el estándar.

 Fíjese en los „dialectos catalanes“: incluyen lo que suele llamarse „catalán central“, 
el valenciano y el balear (y otras subdivisiones dentro de éstos). El estándar está 
basado en los dialectos centrales, pero „el catalán de Barcelona“ es tan dialecto 
como el del Algher, Castelló, Manresa o Eivissa. Lo mismo sucede con el castellano 
y con cualquier otra lengua.

 Sólo si conseguimos olvidar las conotaciones positivas o negativas de términos como 
„dialecto“ podremos entender algo de lenguaje. 
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1. Grundlagen

1.1. Forschungsbericht

Die Grundlagen zur Erforschung des Sprachenkonflikts in València wur-
den in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts gelegt, worauf im Kapitel 
4.1. näher eingegangen werden soll. Große Aktualität besitzt nach wie vor 
die Arbeit „Conflicte lingüístic valencià“ von Rafael Ninyoles aus dem Jahre 
1969, auch dazu mehr im genannten Kapitel.

In den letzten Jahren fallen vor allem zwei größere Arbeiten auf: „Les 
valenciens et leur langue régionale: approche sociolinguistique de l’identité de 
la Communauté Valencienne“ von Franck Martin aus dem Jahre 2000, Dis-
sertation an der Université Jean Monnet in Saint-Étienne; und „La llengua 
negociada“ (Die verhandelte Sprache) von Aitana Guia Conca aus dem Jah-
re 2001, Dissertation an der Universitat de València, veröffentlicht im Verlag 
3i4 (Tres i Quatre) in València.

Weiters soll hier auch eine kleinere Arbeit von Vicent Climent-Ferrando 
aus dem Jahre 2005 besprochen werden, nämlich „L’origen i l’evolució argu-
mentativa del secessionisme lingüístic valencià. Una anàlisi des de la transició 
fins a l’actualitat“ (Der Ursprung und die argumentative Entwicklung des 
sprachlichen Sezessionismus in València. Eine Analyse von der Transició2 
bis heute), veröffentlicht in der Serie Documents de Treball Mercator-Legis-
lació 18, des CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètni-
ques i les Nacions) in Barcelona.

Der Vollständigkeit halber wird aber auch eine deutsche Arbeit Erwäh-
nung finden, die sich in der Qualität sehr deutlich von den oben genannten 
unterscheidet: „Das Valencianische zwischen Autonomie und Assimilation. 
Sprachgeschichtliche und soziolinguistische Untersuchungen zu einer spanischen 
Comunidad Autónoma“ von Antje Voss, eine Dissertation an der Universität 
Trier, die im Jahre 2002 im Peter Lang Verlag veröffentlicht wurde.

Ich werde nun die angesprochenen Arbeiten in chronologischer Reihen-
folge beschreiben und diskutieren, um den heutigen Stand der Forschung zu 
skizzieren. Ich habe mich auf die Besprechung dieser Arbeiten beschränkt, 
weil sie sehr umfassend in etwa jenes von mir für die vorliegende Arbeit ge-
währte Feld umreißen. Viele kleinere und auch größere Arbeiten, besonders 
aus dem katalanischsprachigen Raum, die das Thema nur teilweise berühren, 
wurden natürlich auch für die jeweiligen Kapitel herangezogen und finden 
selbstverständlich in der Bibliografie Erwähnung.

Die Thèse de Doctorat von Franck Martin umfasst 2 Bände mit ca. 570 
Seiten und einen Anhangband (anexes) mit knapp 200 Seiten. Inhaltlich ist 
die Arbeit in drei Teile gegliedert: 

2 Mit Transició ist die Übergangszeit zwischen Diktatur und Demokratie in 
Spanien gemeint, 1975–1978.
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-  Partie I: la lange régionale de Valence et le processus de production d’une cons-
cience particulariste,

-  Partie II: la lange régionale de Valence dans le cadre de la configuration autono-
mique du territoire,

-  Partie III: apports et questionnements après plus de quinze ans de gestion autono-
mique de la lange régionale de Valence.

Die beiden ersten Teile gehen im Detail auf die Geschichte Valèncias ein, 
insbesondere auf die für die Sprachen auf dem Gebiet relevanten Ereignisse. 
So betrachtet der Autor in der Partie I die Ereignisse von den Anfängen 
bis zum Jahr 1976, während er in der Partie II auf die jüngere valenciani-
sche Geschichte von 1976 bis 1999 eingeht. Das Jahr 1976 stellt für ihn den 
Anfang einer modernen Autonomiebewegung im Rahmen eines demokrati-
schen Spanien dar. 

Im dritten Teil, der Partie III, geht Martin im Detail auf die aktuelle 
soziolinguistische Situation, und Sprachenpolitik sowie den sprachlichen 
Sezessionismus in der Comunitat Valenciana ein.

Schon im Titel wird das Schlüsselproblem genannt, denn Martin wählt 
den Terminus einer langue régionale, um auf das Katalanische in València 
zu verweisen; damit vermeidet er das Katalanische oder auch das „Valenci-
anische“ direkt anzusprechen. Natürlich übernimmt er hier einen in Frank-
reich üblichen Terminus.

Im Vorwort rechtfertigt er sein soziolinguistisches Interesse, indem er 
Louis-Jean Calvet zitiert: „(…) les langues n’existent pas sans les gent qui les 
parlent et l’histoire d’une langue est l’histoire de ses locuteurs.“ (L.-J. Calvet, 
1993. La sociolinguistique. Paris: Presses Universitaires de France: 3f, zit. bei 
Martin 2000: 11)

Martin beginnt mit der Klarstellung, dass es sich bei dieser langue 
 régionale in der Comunitat Valenciana um eine Varietät des Katalanischen 
handelt und bezieht sich dabei auf Antoni Ferrando i Francés, Professeur 
de Linguistique Valencienne au sein du Departement de Philologie Catalane 
de l’Université de Valence et actuel Président de l’Insitut Interuniversitaire de 
Philologie Valencienne (Martin 2000: 13f).

In seiner Arbeit geht Martin von der Hypothese aus, dass die heutige 
konfliktuelle Situation in einer eigenen kollektiven Identität der valenciani-
schen Bevölkerung begründet liegt. Er beginnt somit mit einer diachronen 
Sichtweise und glaubt, diese eigene valencianische Identität schon sehr früh 
nachweisen zu können. Damit meint er, dassder Prozess der Geschichte eine 
eigene Identität der valencianischen Bevölkerung gefestigt habe. 

Martin folgt in seiner historischen Darstellung und der damit verbunde-
nen Argumentation Manuel Sanchis Guarner (1962) und Joan Fuster (1962).

Ein eigenes valencianisches Bewusstsein (la conscience particulariste va-
lencienne) beginnt, laut Martin, mit der Reconquista des Territoriums durch 
Jaume I., der das neu eroberte Gebiet mit einer eigenen und unabhängigen 
juridischen und politischen Struktur versah (Martin 2000: 25). Eine Eigen-
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heit des neuen Königreichs bestand in der relativen Toleranz dem islamisch-
arabischen Bevölkerungsteil gegenüber. Schon in den ersten zwei Jahrhun-
derten nach der Reconquista 1238 wurde die Basis für ein valencianisches 
Bewusstsein gelegt. Und auch nach dem Compromís de Casp im Jahre 1412, 
als erstmals ein kastilischsprachiger König die aragonesische Krone erhielt 
und somit auch den valencianischen Thron bestieg, blieben in València 
der Consell Reial (Königliche Rat), die Furs (Sonderrechte), die Diputació 
(Kreistag) und die Corts (Ständeversammlung) erhalten, also die valenci-
anischen Sonderrechte und Verwaltungseinrichtungen, wobei wenig spä-
ter die Diputació durch eine Generalitat ersetzt wurde. Das selbstbewusste 
Königreich València verlangte sogar, innerhalb der Aragonesischen Krone 
eine bevorzugte Rolle vor Katalonien zu spielen, das ja „nur“ ein Fürsten-
tum, ein Principat, war (Fuster 1962: 32, zit. bei Martin 2000: 28). Martin 
weist aber darauf hin, dass zu dieser Zeit trotz eigenem valencianischen 
Bewusstsein die Zugehörigkeit zum katalanischen Sprachraum nicht zur 
Diskussion stand. Mit Termini wie catalanesc oder català wurde damals bei-
des, Katalanisches wie Valencianisches, bezeichnet.

Auch die Heirat der Katholischen Könige, die zwar die Kastilisierung 
der herrschenden Schichten weiter vorantrieb, änderte nichts an den Son-
derstatuten der einzelnen Reichsteile. 

Außerdem war die Stadt València im 15. Jahrhundert, dem goldenen Zeit-
alter der katalanischen Literatur, das Zentrum der kulturellen Bewegungen. 

Ende des 15. und im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde der kastilische 
Einfluss immer stärker und die katalanische Sprache wurde weiter zurück-
gedrängt. Zu dieser Zeit wird der Ausdruck català (katalanisch) immer mehr 
durch valencià (valencianisch) ersetzt, womit aber ein geografischer Zusam-
menhang hergestellt werden sollte und, laut Martin, keinesfalls die Existenz 
zweier verschiedener Sprachen proklamiert werden sollte (Martin 2000: 37). 
Durch die Guerra de les Germanies erlitt die valencianische Gesellschaft und 
das Katalanische dann den nächsten Schlag, wodurch die Kastilisierung der 
oberen Strata weiter gefördert wurde. 

Seit dem Ende des 15. und während des 16. Jahrhunderts kommt es in 
València auch zu einer verstärkten dialektalen Aufsplitterung des Katala-
nischen, wofür Martin die anfängliche Koexistenz mit dem Aragonesischen 
und dem Arabischen und den starken Einfluss des Kastilischen verantwort-
lich macht. Als die wichtigsten Ereignisse des 17. Jahrhunderts erachtet 
Martin die Vertreibung der Morisken und den Ausbruch der Pest, die zu 
einem Rückgang eines valencianischen Bewusstseins geführt hätten. Martin 
bemerkt: 

Le XVIIème siècle valencien fut celui de la perte de nombreux repères identitaires, 
notamment au sein des élites culturelles valenciennes et, en raison d’une désaffec-
tion quasiment généralisée de ces élites à l’égard de la langue catalane, le sentiment 
d’auto-identification de toute une partie de la population s’amoindrit sensiblement.

(Martin 2000: 54)
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Doch die Zweisprachigkeit der valencianischen Gesellschaft bleibt be-
stehen, denn die unteren Bevölkerungsschichten halten am Katalanischen 
fest. Durch den weiter voran schreitenden Zentralisierungsdruck in Spanien 
betonen ab Ende des 17. Jahrhunderts immer mehr valencianische Autoren 
ihre eigene Besonderheit, die sie in der auf ihrem Territorium beheimateten 
katalanischen Sprache sehen. Martin sieht hier das Katalanische als wichti-
ge Markierung einer valencianischen Identität (Martin 2000: 56).

Durch den Spanischen Erbfolgekrieg und die in diesem Zusammenhang 
verordneten Decretos de Nueva Planta Anfang des 18. Jahrhunderts werden 
aber alle Sonderrechte Valèncias getilgt, was weitere massive Auswirkungen 
auf die offizielle Verwendung des Katalanischen hat.

Auch der Kirche fällt laut Martin eine besondere Rolle zu, denn neben 
der Liturgiesprache Latein wird weiterhin das Katalanische in den Gottes-
diensten und in Kirchenliedern verwendet.

Den Einfluss der Französischen Revolution 1789 kommentiert Martin 
mit folgenden Worten: 

Dès lors, la politique linguistique conduite par la France au lendemain de la Révo-
lution peut être qualifiée authentiquement „linguicide“. Au nom de la liberté et de 
l’égalité, tout fut mis en œuvre pour éradiquer les langues régionales dans le but de 
renforcer l’unité du territoire et de favoriser le rayonnement de la Nation, deux objec-
tifs que s’approprièrent très vite d’autres nations européennes dont l’Espagne (…).
 (Martin 2000: 68)

Doch die politische Einheit heißt nicht zwingend auch Uniformität, und so 
behalten die einzelnen Regionen Spaniens auch weiterhin gewisse Eigenhei-
ten, was Martin im Falle Valèncias anhand von zeitgenössischen Berichten 
dokumentiert. So macht sich schon Anfang des 19. Jahrhunderts eine gewis-
se Spannung zwischen dem spanischen Zentralstaat und den Regionalisie-
rungstendenzen bemerkbar. Und als im Jahre 1833 der spanische Staat per 
Dekret in 14 Regionen und 49 Provinzen neu eingeteilt wird, werden in den 
meisten Fällen – und im großen Unterschied zu Frankreich – historische 
Einheiten, die natürlich auch sprachlicher Natur sein können, berücksich-
tigt. València wird in die drei Provinzen Castellón, Valencia und Alicante 
eingeteilt, was nach Ansicht von Martin zu einer zunehmenden Identifikati-
on der Bevölkerung mit diesen kleineren Einheiten führt. 

In den darauf folgenden Jahrzenten ist das politische Geschehen in Spa-
nien durch die Carlistenkriege geprägt, wobei das Territorium von València 
als einer der Hauptschauplätze fungiert, was äußerst negative Folgen für 
die valencianische Wirtschaft hatte. Diese Faktoren verstärken laut Martin 
wieder ein gemeinschaftliches Bewusstsein innerhalb der valencianischen 
Gesellschaft, was er mit einem Zitat von Roland Mousnier begründet:

„(…) dans chaque région [ou] des hommes souffrent […] il en résulte un repli 
psychologique, un resserrement nostalgique sur le passé, avec la croyance qu’un 
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gouvernement régional, l’autonomie, l’indépendence, sauveraient les vieilles choses 
aimées, la langue locale, les vieux genres de vie, les vieux paysages, et trouveraient 
les moyens de développer économiquement la région et de l’enrichir.“
 (Mousnier zit. bei Martin 2000: 83)

Während sich nun auf politischer Ebene die Gebiete der ehemaligen Kro-
ne Aragons zu einer Föderation vereinen wollen, kommt es auf kulturel-
ler Ebene und im Zusammenhang mit der Bewegung der Romantik zur so 
genannten Renaixença, der Wiederentdeckung der Literaturfähigkeit der 
Katalanischen Sprache. Diese Renaixença wuchs in Katalonien zu einer po-
litischen Bewegung, in València aber blieb sie fast rein literarisch. Nach dem 
Scheitern der Ersten Republik und der Restauration der Monarchie kommt 
es in València zwar zur Gründung von regionalistischen Vereinigungen, eine 
breite Unterstützung der Bevölkerung wurde aber nicht gefunden. Im Ge-
gensatz zu Katalonien fehlt in València auch die starke bürgerliche Unter-
stützung. Dagegen kommt es in València zu verschiedenen regionalistischen 
und rechts-nationalistischen Bewegungen, auf die Martin detailliert eingeht. 
Katalonien scheint aber politisch wie kulturell immer voraus zu sein. Auch 
vor dem Hintergrund des Verlustes der letzten Überseekolonien werden laut 
Martin die regionalistischen Bewegungen innerhalb Spaniens gestärkt. 

Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts kristallieren sich bereits zwei Rich-
tungen des Regionalismus in València heraus, eine, die von der Einheit des 
katalanophonen Territoriums ausgeht, und eine andere, die eine sprachliche 
(wie auch politische) Unabhängigkeit des Valencianischen vom Katalani-
schen sehen will. Martin zitiert hier Lluís Fullana i Mira aus dem Jahr 1916:

„Die valencianische Sprache hat ein unabhängiges Leben, eine eigene Literatur 
und kann, seit sie sich von ihrer Mutter emanzipierte, ihre eigene Geschichte und 
morphologische Entwicklung gestalten. Lacht also über jene, die das valenciani-
sche für einen Dialekt halten(…)“ (Martin 2000: 105)3

Nach dem Bürgerkrieg und der darauf folgenden franquistischen Repres-
sion bleiben laut Martin zwei Gruppen übrig, „les tenants (…) d’un castil-
lano-centrisme, linguicide et glottophage, et les partisans d’un valencianisme 
particuliariste, puis régionaliste, d’expression bilingue, plus respectueux des 
singularités locales“ (Martin 2000: 520).

3 Im Original: „La lengua valenciana tiene vida independiente, literatura propia 
y puede formar su historia, su evolución morfológica, desde que se emancipió de 
su madre. Por tanto, reíros de aquellos que sostienen que el valenciano es un puro 
dialecto (…).“
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Der zweite Teil der Arbeit Martins beginnt mit der Transició und dem 
Prozess der Erlangung der Autonomie der Comunitat Valenciana. Er be-
schreibt detailliert die gesamtspanischen Vorgänge, die zur Verfassung von 
1978 führen, und in diesen Rahmen bettet er die Entwicklungen in den ein-
zelnen „historischen“ Regionen und auch in València ein. Denn erst mit der 
Verfassung von 1978 wird Spanien als ein Staat festgelegt, in dem einzelne 
Comunidades Autónomas auch andere Sprachen als die kastilische kooffizia-
lisieren können. So gesteht diese Verfassung, laut Martin, auch den Valenci-
anern eine „valencianische Identität“ zu. (Martin 2000: 227)

In dieser Zeit kristallisiert sich bereits ein Konflikt zwischen politisch 
rechten Valencianisten – auf den Straßen – und Pankatalanisten – an den 
Universitäten – heraus (der übrigens bis heute besteht). Die Politik beuge 
sich, laut Martin, immer wieder dem Druck der Straße und gehe Kompro-
misse ein.

Während es beispielsweise im Vorprojekt eines Autonomiestatuts von 
1975 von Elx noch hieß: „Die eigene Sprache der Valencianer, die katalanische 
Sprache, ist offizielle Landessprache (…)“, so hieß es dann im Autonomie-
statut von 1982: „Die zwei offiziellen Sprachen der Autonomen Gemeinschaft 
sind das Valencianische und das Kastilische (…)“. (Martin 2000: 259)4

Martin beschreibt weitere Konflikte, wie jenen um die neue Flagge oder 
zum Beispiel jenen um die Benennung der Autonomen Region, denn die 
Rechte wollte als Bezeichnung „Regne de València“, die Linke hingegen favo-
risierte „País Valencià“; der Kompromiss hieß dann Comunitat Valenciana.

Martin geht dann im Detail auf das bis vor kurzem noch geltende Auto-
nomiestatut ein und auf die neuen Institutionen der Autonomen Region.

Abschließend meint Martin, „la population valencienne n’est pas parvenue 
à saisir au mieux cette opportunité et à se faire entendre dans le concert des 
autonomies appelées ,historiques‘“ und „la population valencienne continuait 
de s’interroger sur l’identité linguistique et culturelle de son propre territoire“ 
(Martin 2000: 521). Zumindest hätte man aber im Autonomiestatut die 
Kooffizialitat beider Sprachen beschlossen und 1983 ein erstes Normalisie-
rungsgesetz, La Llei d’ús i ensenyament del valencià, verabschiedet.

Im dritten und letzten Teil analysiert Martin eine quantitative Studie 
über Sprachkompetenz und Sprachgebrauch des Katalanischen innnerhalb 
der valencianischen Bevölkerung. Als Quelle dient ihm eine Umfrage der 
Generalitat Valenciana aus dem Jahre 1995. Er will der Frage nachgehen, 
welche Rolle der Regionalsprache im Rahmen der valencianischen Identität 
heute zukomme.

4 Im Original: „La llengua propia dels valencians, la llengua catalana, és l’idioma 
oficial del País (…)“ und „Las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma 
son el valenciano y el castellano (…)“
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Er beginnt mit einer Beschreibung der demografischen Entwicklung 
Valèncias, wobei er das Territorium der Comunitat Valenciana als einen 
rein kastilischsprachigen Teil und einen zweisprachigen betrachtet. Martin 
kommt zu dem Schluss, dass beim Sprachverständnis der zweisprachige Teil 
Valencias in Bezug auf das Katalanische gut abschneide und bessere Werte 
aufweise als in Katalonien oder auf den Balearen; so geben über 90 % der 
Bevölkerung an, das „Valencianische“ ein wenig, relativ gut oder sogar per-
fekt zu verstehen. (Martin 2000: 322) 

Nach einer genauen Analyse nach Alter, Geschlecht, Beruf, Herkunft 
etc. kommt Martin zu dem Schluss, dass das Verständnis des Katalanischen 
in Valencia ungefähr den selben Wert aufweist wie in den anderen katalano-
phonen Gebieten Spaniens, die aktive Sprachbeherrschung schätzt er aber 
schlechter ein. Martin meint aber, dass durch die Normalisierungsmaß-
nahmen wie beispielsweise den Schulunterricht in „Valencianisch“ bereits 
ein leichter Fortschritt im Vergleich zu den siebziger Jahren erzielt wurde, 
dh. dass Frauen, Jugendliche und Studenten heute eine höhere Sprachkom-
petenz des Katalanischen besäßen als noch vor 20 Jahren, wobei er diese 
Sprachkompetenz in vier Teilen untersucht – compréhension orale, expressi-
on orale, lecture, écriture. Den größten Aufholbedarf gebe es auf dem Niveau 
der écriture. 

Weiters stellt Martin nun die Frage, ob die erhöhte Sprachkompetenz 
auch zu einer vermehrten Verwendung der Sprache führte. Bis zu einem ge-
wissen Grad kam es in den letzten 20 Jahren auch zu einer bescheidenen 
Ausbreitung der Domänen, am ehesten in Bezug auf wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Sturukturen. Im Fernsehen bestünde aber nach wie vor 
das größte Defizit. Man dürfe bei dieser Betrachtungsweise nicht vergessen, 
dass 20 Jahre Entwicklung nicht eine 800-jährige Geschichte ungeschehen 
machen könne, auch im Bezug auf eine valencianische Identität. Denn heu-
te definiere sich der „homo valentinus“ gerade auch über seine Geschichte 
(Martin 2000: 522). Martin kommentiert: „Plus explicitement, en raison du 
riche passé de Valence, chaque ensemble, ,valencianophone‘ et ,castillanopho-
ne‘, est identiquement dépositaire des principaux traits différentiels valen-
ciens.“ (Martin 2000: 522)

Gleichzeitig wurde in den letzten 20 Jahren die Regionalsprache von 
extrem rechten Gruppen ideologisiert; ein kulturelles Alibi diene hier, laut 
Martin, einem politischen Ziel. Diese Gruppen können aber einen nicht zu 
vernachlässigenden Teil der Bevölkerung mobilisieren, auch weil ihnen mo-
derne Kommunikationsmedien zur Verfügung stünden.

Die Diskussion um die Normativierung des Katalanischen in València 
wird auch von dieser Bewegung instrumentalisiert.

Martin meint aber, dass der Regierung mit dem so genannten „pacte lin-
güístic“ und dem Gesetz zur Gründung einer „Acadèmia Valenciana de la 
Llengua“ zum ersten Mal seit den vergangenen 20 Jahren ein Instrument zur 
Befriedung dieses Konflikts zur Verfügung stünde. Sehr optimistisch meint 
Martin, dass dadurch der Konflikt um den sprachlichen Sezessionismus 
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ein Ende finden könnte. Das sollte allerdings eine zu optimistische Fehlein-
schätzung sein, wie wir gleich im Anschluss in der Besprechung der Arbeit 
von Aitana Guia Conca sehen werden.

Wenn dieser Konflikt nicht gelöst würde, so schade dies der sprachlichen 
Normalisierung der Regionalsprache.

Im dritten Teil seiner Arbeit diskutiert Martin aber auch den Termi-
nus einer kollektiven Identität, und wie diese in València konstruiert sei. 
Er kommt dabei für den Fall einer valencianischen Identität zu folgen-
der Definition, die seiner Meinung nach eine Synthese der Positionen von 
Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, Pierre Tap, Selim Abou, Guy Michaud, 
Alex Mucchielli, Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Pierre Caussat, 
Pierre Bourdieu, Christophe Charle, Marie-Carmen García, Joan Francesc 
Mira und Caroline Domingues sei, nämlich:

„Ensemble de facteurs, de circonstances, de caractéristiques, de comportements, 
de traits différentiels propres à la population valencienne fonctionnant comme 
un groupe social déterminé; ensemble des caractéristiques permettant de définir 
expressément la ,valencianité‘, d’y déceler une certaine unité ou homogénéité; en-
sembles des principales singularités et diiembances valenciennes, dans lesquelles la 
population valecienne dit, ou semble, se reconnaître.“ (Martin 2000: 432)

Im Anschluss an die Diskussion dieser „valencianité“ im Zusammenhang 
mit der Regionalsprache geht Martin auch noch auf den Antikatalanismus 
innerhalb der valencianischen Gesellschaft ein. Er meint, dass ein Teil der 
„valencianité“ auch die Ablehnung der „catalanité“ beinhalte. Dass daraus 
nun auch eine sprachliche Unabhängigkeit folge, entbehre einer wissen-
schaftlichen Grundlage (Martin 2000: 450)

Für die Zukunft führe der Weg Valèncias nach Europa über 
Katalonien, und er zitiert hierzu in den Conclusions Rafael 
Ninyoles: „Es ist (…) schwer, heute nicht zu bemerken, dass der valencia-
nische Weg nach Europa über Katalonien führt.“(Ninyoles, 1993, El País 
Valencià a l’eix mediterrani, València: L’Eixam: 51, zit. bei Martin 2000: 
524).5 Er räumt ein, dass das Katalanische innerhalb Europas von Kata-
lonien allein repräsentiert werde und dass Katalonien stets sehr gern auch 
für seine Nachbarn gleicher Sprache spreche. Für Martin existiert aber eine 
eigene valencianische Identität, für die das Konzept der „Països Catalans“ 
nur schwer akzeptabel scheint. Er schlägt vor, von „territoires catalanopho-
nes“ zu sprechen, um nur die sprachliche Ebene zu tangieren. Viele Beispiele 
würden ja zeigen, dass die Sprache eben nicht das einzige Identifikations-
merkmal sei.

5 Im Original: „És (…) difícil no advertir avui que la via valenciana cap a Europa 
passa per Catalunya.“
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In seiner gelungenen vollständigen soziologischen Arbeit hat Martin die 
Geschichte Valèncias und deren Sprachen detailliertest bis ins Jahr 1999 
aufgezeichnet, er hat die aktuelle sprachenpolitische Situation sehr differen-
ziert dargestellt, und es ist ihm gelungen zu einer Synthese verschiedener 
Aspekte zu gelangen. Seinen abschließenden Optimismus kann ich aller-
dings nicht teilen, sicher auch deshalb, da seit der Abfassung seiner Arbeit 
immerhin sechs Jahre vergangen sind, in denen der Konflikt nicht einmal 
ansatzweise gelöst, ja sogar noch verschärft wurde. Weiters scheint mir der  
Titel der Arbeit etwas problematisch, denn ich bin mir nicht sicher, ob ihm 
der „approche sociolinguistique de l’identité“ wirklich gelungen ist, doch 
um dies wirklich zu beurteilen, müsste ich wohl alle französischen Identi-
tätsdiskurse kennen.

Die Arbeit von Aitana Guia Conca war ursprünglich eine Dissertation mit 
dem Titel „La política lingüística del Govern Zaplana, 1995–1999: el dictamen 
sobre la llengua i l’aprovació de l’AVL“ (Die Sprachenpolitik der Regierung 
Zaplana, 1995–1999: das „Gutachten“ über die Sprache und die Approbati-
on durch die AVL) und wurde im Jahre 2001 mit dem Titel „La llengua nego-
ciada. El manteniment del conflicte polític sobre la llengua“ (Die verhandelte 
Sprache. Die Aufrechterhaltung des politischen Konflikts um die Sprache) 
veröffentlicht; das Druckwerk hat knapp 300 Seiten. Die Dissertation wurde 
am „Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat 
de València“ vorgelegt und verteidigt.

Während Franck Martin zu einer Gesamtschau der valencianischen 
Geschichte gelangen wollte, um eine valencianische Identität zu diskutie-
ren, will Guia Conca „nur“ die aus ihrer Sicht jüngsten Ereignisse näher 
betrachten und deren Zustandekommen hinterfragen, im Detail zwei Texte 
aus der valencianischen Autonomieverwaltung, nämlich den dictamen des 
Consell Valencià de Cultura (CVC) aus dem Jahre 1998, und das Gesetz zur 
Gründung einer Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) (Valencianische 
Sprachakademie) ebenfalls aus dem Jahre 1998.

Grundsätzlich geht Cuia Conca davon aus, es sei wichtig, dass jede 
 Gesellschaft die eigenen Konflikte analysiere; und sie will dies nun in ih-
rer Arbeit für die politischen Konflikte, die die Sprachen betreffen, in der 
 Regierungszeit von Eduardo Zaplana des Partido Popular tun. 

In ihren theoretischen Vorüberlegungen präsentiert sie die Theorie des 
Selbsthasses in der valencianischen Gesellschaft von RafaelNinyoles (1969). 
In ihrer Terminologiediskussion geht sie dann auf den Ausdruck des Spra-
chenkonflikts ein, denn sie meint, dass darunter fälschlicherweise zwei 
verschiedene Phänomene zusammengefasst würden. Sie unterscheidet den 
„conflicte lingüístic“, der für sie den Sprachenkonflikt zwischen dem Kasti-
lischen und dem Katalanischen in der Comunitat Valenciana darstellt, vom 
„conflicte polític sobre la llengua“ (politischer Konflikt um die Sprache), der 
im so genannten sprachlichen Sezessionismus der valencianischen Varietät 
vom Katalanischen repräsentiert würde. Sie kommentiert: 
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„(…) als sezessionistischen Plan bezeichnet man das, was weitläufig als sprachli-
cher Sezessionismus oder Blaverisme bekannt ist, eine soziale Bewegung faschisti-
scher Ausrichtung, die in der Zeit der Transició begann, und die die Symbolik und 
die Sprache als Elemente der Politisierung und sozialen Konfrontation benutzt (so 
wurde z. B. das Blau der valencianischen Stadtflagge in ein antikatalanistisches 
Symbol, das den vier Streifen ohne Blau gegenübersteht, umgewandelt).“
 (Guia Conca 2001: 25f)6

Eine wichtige Rolle innerhalb der sezessionistischen Bewegung räumt Guia 
Conca der Tageszeitung Las Provincias ein, ohne deren Hilfe wohl kaum 
eine so große Öffentlichkeit geschaffen werden konnte.

Für Guia Conca beginnt der poltische Konflikt um die Sprache mit dem 
Tod Francos im Jahre 1975 und sie teilt die Zeit seither in drei Etappen ein: 
Die erste wäre jene bis 1982, der Erlangung der Autonomie, die zweite von 
1982 bis 1995, der sozialistischen Regierungszeit und die dritte seit 1995, der 
konservativen Regierungszeit unter Eduardo Zaplana, die ja das zentrale 
Thema ihrer Dissertation darstellt.

Thematisch beginnt sie mit der Beschreibung der Wahlversprechen 
des Partido Popular (PP), der konservativen Partei, die nach gewonnener 
Wahl eine Koalition mit der rechts-nationalistischen Unió Valenciana (UV) 
eingeht. 

Zu Beginn der Regierungszeit steht die Streitfrage, wer nun für die eigene 
Sprache in València zuständig sei, (denn den Regierenden seien vor allem 
Bezeichnungen wie País Valencià (Valencianisches Land) für Comunitat 
Valenciana und llengua catalana (katalanische Sprache) für llengua valenci-
ana (valencianische Sprache) in Schulbüchern ein Dorn im Auge gewesen. 
Außerdem gibt es einen Streit mit der Universitat de València, die in ihren 
eigenen Statuten die katalanische Sprache als eigene Sprache anführt.

In einem Pakt – dem so genannten pacte lingüístic – mit den in Oppositi-
on befindlichen Sozialisten, dem Partit Socialista del País Valencià (PSPV-
PSOE) beschließt die Regierung, dass der Consell Valencià de Cultura (CVC) 
die zuständige Instanz für Sprachenfragen sei. Die Existenz des CVC wur-
de schon im Autonomiestatut im Artikel 25 festgelegt und seine Mitglie-
der müssen durch eine Zweidrittelmehrheit in den Corts Valencianes, dem 
valencianischen Regionalparlament, bestätigt werden. Diese Institution 
hat konsultative Funktion und soll sich um die Belange der valencianischen 
Kultur kümmern. Santiago Grisolía, Leiter jener Instanz, lehnt zunächst 
ab – mit dem Verweis auf fehlende Philologen innerhalb der Behörde. Doch 

6 Im Original: „(…) s’anomena trama secessionista allò conegut popularment com 
a secessionisme lingüístic o blaverisme, moviment social de caire feixista iniciat en 
la Transició i que utilitza la simbologia i la llengua com a elements de politització 
i confrontació social (per exemple, el blau de la senyera històrica de la ciutat de 
València és transformat en un símbol anticatalanista oposat a les quatre barres 
sense blau).“
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bis 1997 änderte er seine Meinung, und der CVC sollte in einem „dictamen“, 
einem Gutachten, feststellen, ob nach Untersuchung von wissenschaftli-
chen und historischen Fakten das „Valencianische“ eine eigene und (vom 
Katalanischen) unabhängige Sprache sei oder eben nicht. Der CVC lädt nun 
23 Institutionen ein, ihr Urteil darüber zu fällen und zu präsentieren. Wäh-
rend aber den Sezessionisten nur elf Institutionen zugeordnet werden kön-
nen, so präsentieren sie sich geschlossen und halten gemeinsam die Real 
Academia de Cultura Valenciana (RACV) für die einzig mögliche Instanz 
für eine valencianische Sprache. Die andere Seite aber präsentiert sich mit 
insgesamt 12 Institutionen nicht so homogen, und innerhalb dieser Gruppe 
meinen manche, das Institut d’Estudis Catalans (die Katalanische Spracha-
kademie in Barcelona, Anm.) sei zuständig, andere wieder halten das bereits 
bestehende Institut Interuniversitari für die richtige Instanz und eine dritte 
Gruppe kann sich nicht entscheiden. Außerdem meinen jene, die für die Ein-
heit des Katalanischen optieren, dass dies ja gar keine wissenschaftliche, 
sondern eine politische Entscheidung sei.

Die Anhörungen des CVC enden im April 1998, und es beginnen poli-
tische und mediale Polemiken, die Guia Conca des nachzeichnet. Im Juli 
selben Jahres wird dann das zwischen PP und PSPV-PSOE paktierte vorläu-
fige „dictamen“ des CVC veröffentlicht. Es stellt natürlich einen Kompro-
miss dar. Einerseits wird die Bezeichnung valencià auf institutioneller Ebene 
vorgeschrieben, andererseits werden aber auch Bezeichnungen erlaubt, „die 
durch historische valencianische Traditionen verbürgt seien“ (Guia Conca 
2001: 202)7. Weiters werden die Normes del 32 (Orthografienormen aus dem 
Jahr 1932, als von València die in Katalonien gültigen mit geringfügigen Er-
weiterungen angenommen wurden, Anm.) als Ausgangspunkt für eine neue 
Normativierung der eigenen Sprache festgelegt, wofür auch eine neue In-
stanz geschaffen werden soll. Es wird aber auch gesagt, dass „das Valencia-
nische, historische und eigene Sprache der Comunitat Valenciana, Teil jenes 
sprachlichen Systems sei, das die jeweiligen Autonomiestatute der hispani-
schen Territorien der ehemaligen Krone Aragons als das eigene anerkennen“ 
(ibid.)8. Diesem vorläufigen Gutachten wurde aber nicht einstimmig zuge-
stimmt und die extreme Rechte wie die Linke präsentierten je ein eigenes 
„dictamen“. Mit geringfügigen Veränderungen wird dieses vorläufige dann 
in ein endgültiges umgewandelt. Durchaus positiv wird von Guia Conca 
nach genauer Analyse der politischen Entscheidungsfindung beurteilt, dass 
in dem „dictamen“ die Normes de Castelló aus dem Jahre 1932 festgeschrie-
ben stehen, denn nur so könne die Einheit des Katalanischen weiter existie-
ren (Guia Conca 2001: 212). Conca bringt diese Entscheidung, die ja einen 

7 Im Original: „ … avalades per la tradició històrica valenciana“
8 Im Original: „(…) el valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, 

forma part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels 
territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia“
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Kompromiss zwischen dem regierenden PP und der in Opposition befindli-
chen Sozialisten des PSPV-PSOE darstellt, auch in einen gesamtspanischen 
Kontext, denn die konservative Zentralregierung Spaniens kam nur durch 
Unterstützung der katalanischen Convergència i Unió (CiU) unter Jordi 
Pujol zustande, und dieser hatte wiederum mit dem PP-Politiker Zaplana 
über eine Einheit des Katalanischen verhandelt.

Durch dieses Gutachten soll nun aber auch ein Gesetz zur Gründung ei-
ner „Acadèmia Valenciana de la Llengua“ verabschiedet werden, der nächs-
te Punkt in Guia Concas Untersuchung. Sie fasst wie vorher schon, Par-
lamentsdiskussionen und politische Polemiken zusammen, analysiert den 
entstandenen Gesetztetext und kommt zu dem Schluss, dass eine Spracha-
kademie geschaffen werden sollte, der die Einheit des Katalanischen nicht 
vorgeschrieben wird, was nichts anderes bedeutet, als dass diese Akademie 
auch von den sezessionistischen Kräften instrumentalisiert werden könne. 
Sie meint also, dass allein schon das Gesetz bis zu einem gewissen Grad 
als sprachlicher Sezessionismus eingestuft werden könne (Guia Conca 2001: 
268).

In ihrer Schlussbetrachtung, die sie „Conclusions d’un pacte inconclús“ 
nennt, kritisiert sie den CVC, der ihrer Meinung nach in seinem „dictamen“ 
nicht alle Informationen und Argumentationen eingebracht habe. Aus ei-
nem Gutachten sei – durch die Ignorierung gesellschaftlicher Realitäten – 
ein politischer Pakt über wissenschaftliche und historische Fragestellungen 
geworden. Ein Kompromiss also, den beide Seiten für ihre Zwecke nützen 
könnten (Guia Conca 2001: 269f). Guia Conca kann dem „dictamen“ aber 
auch ein positives Detail abgewinnen, zumindest hätte dieser Prozess die 
Beschränktheit des CVC durch die politische und wirtschaftliche Abhängig-
keit seiner Mitglieder aufgezeigt. 

Im Gesetz zur Gründung einer AVL, das in Windeseile in nur zwei 
(Sommer)monaten zustande kam, sieht Guia Conca dann nur eine Fortset-
zung dieses Prozesses, denn das Gesetz wurde zwischen PP und PSPV-PSOE 
ausgehandelt und auch mit den Stimmen beider Parteien verabschiedet. Guia 
Conca meint, dass die Einrichtung einer derartigen Instanz freilich durch 
das Autonomiestatut gedeckt sei, dass aber verabsäumt wurde festzulegen, 
welche Sprache nun von der AVL zu normativieren sei. Und dies lege nun das 
Schicksal der Sprache wiederum in die Hände der Politik. Alle sprachenpoli-
tischen Optionen würden so offen bleiben, nun aber freilich in Händen einer 
„Geisterakademie“ (acadèmia fantasma) (Guia Conca 2001: 271).

Guia Conca meint, dass eben für den PP der sprachliche Sezessionismus 
eine von zwei legalen Optionen darstelle. Die Sprachenpolitik der Regierung 
Zaplana klassifiziert sie als: Sezessionismus light und sprachliche Antinor-
malisierung (secessionista light antinormalització lingüística) (Guia Conca 
2001: 272). Der Sprachenkonflikt zwischen dem Kastilischen und dem „Va-
lencianischen“ sei für diese Regierung völlig sekundär gewesen, was laut 
Guia Conca große Folgen nach sich ziehen könnte: „(…) die Nicht-Förde-
rung einer Sprache ist eine indirekte Attacke, wenn man von einer so deutlichen 
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Minorisieung der katalanischen Sprache in der valencianischen Gesellschaft 
ausgeht“ (Guia Conca 2001: 273).9

Außerdem würde die Regierung durch ihre Sprachenpolitik in Bezug auf 
die Änderungen in den Schulbüchern Zensur von wissenschaftlichen The-
sen betreiben.

Die Position der PSPV-PSOE bleibt für Guia Conca unverständlich: „So 
sehr ich es auch versucht habe, habe ich keine plausible Erklärung für die 
Handlungsweise der PSOE gefunden“ (Guia Conca 2001: 278).10

Abschließend äußert Guia Conca noch die Befürchtung, dass eine eige-
ne Sprachakademie durch neue Normativierungen ein vom Katalanischen 
stark unterschiedenes Standardvalencianisch erzeugen könnte. Dieses Pro-
blem sei eben nicht gelöst worden und der politische Konflikt um die Spra-
che sei noch lange nicht zu Ende.

Aus heutiger Sicht hat sie damit auch Recht behalten.

Als nächstes widme ich mich hier der im Sommer 2001 fertiggestellten und 
im darauffolgenden Jahr veröffentlichten Publikation von Antje Voß, mit 
dem Titel „Das Valencianische zwischen Autonomie und Assimilation“. 

Schon der Titel beschäftigte mich einigermaßen, denn im Rahmen der So-
ziolinguistik – und genau dort positioniert sie ihre Arbeit – haben die Bezeich-
nungen Autonomie und Assimiliation gewisse Konnotationen und so meine 
ich, dass der Begriff der Autonomie positive, der der Assimilation hingegen 
negative Konnotationen hat. In Bezug auf das „Valencianische“ kann in die-
sem Zusammenhang also nur davon ausgegangen werden, dass hier mit Au-
tonomie der sprachliche Sezessionismus und mit Assimilation die Einheit des 
Katalanischen gemeint ist. Nach eigener Einschätzung und nach Lektüre der 
beiden vorher besprochenen Arbeiten präsentiert Voß also gewissermaßen 
dazu eine Gegenposition, was grundsätzlich durchaus legitim scheint. 

In ihrem Vorwort richtet sie verschiedensten Personen ihren herzlichs-
ten Dank aus, unter anderem auch den Mitgliedern der Real Academia de 
Cultura Valenciana (RACV), der Organisation Lo Rat Penat und auch den 
Brüdern Lanuza; alle hier angeführten Vertreter repräsentieren einen mili-
tanten sprachlichen Sezessionismus.

In ihrem Forschungsbericht stellt die Autorin klar, dass bisherige Arbei-
ten das „Valencianische“ immer nur als Varietät des Katalanischen betrachte-
ten, und dass es einer Darstellung der Auffassungen und Argumentationsweisen 
der Valencianisten bedürfe (Voß 2002: 24). Dazu will sie einen Beitrag leisten. 
Neben einigen anderen Arbeiten geht sie auch kurz auf einen von Georg Krem-
nitz in der Zeitschrift Sociolinguistica veröffentlichten Aufsatz mit dem Titel 

9 Im Original: „ (…) la no-promoció d’una llengua és un atac indirecte quan a la 
llengua en qüestió pateix un procés de minorització tan profund com el català en la 
societat valenciana.“

10 Im Original: „Tot i haver-ho intentat amb ganes, no he trobat una explicació plau-
sible per l’actuació del PSOE.“
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„Dimensionen uns Dynamik kollektiver Identitäten. Beispiele aus dem okzi-
tanischen und katalanischen Sprachgebiet“ aus dem Jahre 1995 ein; ich wage 
aber zu bezweifeln, ob die Thesen von Kremnitz richtig interpretiert wurden.

Die Arbeit orientiert sich an einer historischen Darstellungsweise, be-
ginnt mit dem 2. Punischen Krieg, geht aber sehr rasch ins Mittelalter über, 
um dann auf die Entstehung des Königreichs València einzugehen. In einem 
parallelen Strang erläutert sie stets auch die sprachliche Situation der Region. 
Sie übernimmt dabei die heute als valencianistisch einzustufende historische 
Sichtweise, und so nennt sie auch das erste sprachlich relevante Kapitel „3.2. 
Die ersten Belege für ,Valencianisch‘“, in dem es eigentlich um das Katala-
nische in València im Mittelalter geht. Sie stellt einige Autoren vor, u.a. Ju-
anot Martorell, dessen Werk sie hervorhebt wobei sie sich auf verschiedene 
Webpages bezieht. Sie schließt besagtes Kapitel mit dem Unterkapitel „Wei-
tere ,Belege‘ und Schlussfolgerungen“, in dem sie auch darauf eingeht, dass 
besagte Autoren von Katalanisten als katalanisch eingestuft würden, was 
„Valencianisten“ wiederum zu der Überzeugung treibe, dass die Katalanen 
alles als katalanisch, d.h. als das ihre verkaufen wollen, um ihre Macht in allen 
Bereichen auszudehnen (Voß 2002: 79). Sie schließt das Kapitel:

Zusammenfassend kann man gewiss Juan de Valdés beipflichten, wenn er im 
16. Jahrhundert von zwei verschiedenen Sprachen spricht, jedoch zugibt, dass 
sie sich sehr ähnlich sind, und dass der eine den anderen ohne Probleme verstehen 
kann (…). (Voß 2002: 82f)

Diese Argumentationsweise zieht sich dann auch bis ins 20. Jahrhundert 
durch, ich möchte aber auf nähere Details verzichten und komme hier gleich 
zu ihrem siebten und letzten inhaltlichen Kapitel, das der „Aktuellen Situa-
tion“ gewidmet sein soll.

Sie betont, dass sie nur Interviews mit Personen führte, die das „Valenci-
anische“ als eigene Sprache verteidigten und führt auch eine Liste derselben 
an (Voß 2002: 153f). Sie erklärt ihr Vorgehen bei den Interviews und prä-
sentiert den Fragebogen, den sie ihren Interviewpartnern aushändigte. Der 
gesamte Fragebogen ist in kastilischer Sprache verfasst und enthält Fragen 
wie zum Beispiel:

-  Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Valencianischen und dem Katalani-
schen?

-  (…)Warum halten Sie das nicht für einen Dialekt des Katalanischen?
-  El Temps wird in Valencia auf Katalanisch publiziert: katalanischer Imperia-

lismus? (Voß 2002: 154f)11

11 Im Original: ¿Qué diferencia hay entre el valenciano y el catalán?
 (…) ¿Porqué no lo consideran como un dialecto del catalán? 
 ¿El Temps se publica en catalán en Valencia: imperialismo catalán?
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(Dass gut die Hälfte der Fragen zweimal abgedruckt ist, ist wahrscheinlich 
auf das Lektorat des Verlags zurückzuführen, denn ich gehe nicht davon 
aus, dass die Autorin die meisten Fragen wirklich zweimal stellte.)

Dies sind meiner Ansicht nach Suggestivfragen, die wohl bei einer Be-
fragung nur zu einem bestimmten Ergebnis führen können, angesichts der 
Auswahl der Interviewpartner ist diese Größe aber wahrscheinlich zu ver-
nachlässigen.

In einem Unterkapitel (7.2.) geht die Autorin dann auf die Medien auf 
„Valencianisch“ ein. Hier findet die Zeitschrift El Temps wieder kurz Erwäh-
nung, denn nach Analyse ihrer Fragebögen meint Voß, dass diesbezüglich 
die Antworten alle ähnlich gewesen seien:

Das Erscheinen der Zeitschrift in Valencia wird von ihnen als Instrument „neo-
faschistischen katalanischen Imperialismus bezeichnet („instrumento en manos 
del imperialismo neofascista catalán“) und schon ein kurzer Blick in die Zeitschrift 
genüge, um dies zu beweisen (…). (Voß 2002: 159)

Dies lässt Voß völlig unkommentiert stehen. Es ist schade, dass die Autorin 
diesen kurzen Blick in die Zeitschrift nicht selbst gewagt hat, denn dann wäre 
sie wohl zu einem etwas differenzierteren Urteil gekommen.

In einem weiteren Unterkapitel (7.3) geht sie auf die Unterschiede zwischen 
Valencianisch und Katalanisch ein, beginnt mit lexikalischen Unterschieden 
und meint, dass man in diesem Bereich auf größere Unterschiede stoße (Voß 
2002: 163). Sie präsentiert eine Liste von 18 Wörtern, wie beispielsweise mal-
alt (val.) vs. dolent (cat.) oder chiquet (val.) vs. noi (cat.), weist aber nicht dar-
auf hin, dass die Verwendung von malalt auch in Katalonien üblich ist und 
xicot – freilich in anderer Schreibweise – dort auch existiert. 

Weiters geht sie auf phonetisch-phonologische Unterschiede ein, auf 
morfologische, etc., um abschließend zur dialektalen Gliederung des „Va-
lencianischen“ zu kommen, die sich im Großen und Ganzen an die Provin-
zeinteilung der Comunitat Valenciana hält.

Unter 7.5 diskutiert die Autorin dann die Frage Valencianisch – Sprache 
oder Dialekt? Und so kommt sie im Zuge ihrer Diskussion zur Einsicht: „Da-
her bleibt Valencianisch rein sprachlich gesehen eine Variante des Verbands 
der katalanischen Dialekte.“ (Voß 2002: 175)

Sie schließt das Kapitel folgendermaßen: 

„Diese Aussagen zeigen die Schwierigkeit und Komplexität des Problems auf. 
Es darf nicht vergessen werden, dass die Frage nach Sprache und Dialekt nicht 
ausschließlich eine linguistische, sondern ebenso eine politische ist. Im Kapitel 
„Ausblick“ dieser Arbeit wird hierzu erneut Stellung genommen.“ (ibid.)

Das Kapitel 7.6 erhält von der Autorin den Titel „Dictamen“, sie bedankt 
sich auch bei der RACV, die ihr den Text freundlicherweise zur Verfügung 
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gestellt hätte, druckt jenes auch aufgrund der Aktualität im Anhang ab, über-
lässt jeden Kommentar aber dem geneigten Leser.

Das Schlusskapitel „Ausblick“ wirft dann mehr Fragen auf als es beantwor-
tet und die Autorin verweist mehrfach auf die Komplexität des Sprachen-
konflikts in der Comunitat Valenciana, um zu dem Schluss zu kommen:

Die Zukunft einer Sprache liegt hauptsächlich in den Händen von Politikern und 
Wirtschaftsunternehmern und nicht in denen von Linguisten. Die Frage nach Spra-
che und Dialekt ist immer auf einer politischen Ebene zu betrachten.
Es handelt sich bei den Diskussionen der Valencianisten um eine rein sprach- und 
kulturpolitisch motivierte Forderung, die von Katalanen schwer sprachwissen-
schaftlich gestützt werden kann. (Voß 2002: 178f)

Am Ende philosophiert die Autorin noch über Sprachenpolitik auf europäi-
schem Niveau, um mit dem Appell zu schließen: Wo Sprache nicht gebraucht 
wird, stirbt sie langsam.

Dieser Arbeit kann man durchaus eine positive Seite abgewinnen, näm-
lich die Einsicht, dass es sich beim Sprachenkonflikt in València um eine sehr 
komplexe Angelegenheit handelt. Es wirkte sich meiner Ansicht nach aber 
fatal auf die Arbeit aus, dass die Autorin, die explizit nur einen Konfliktpart-
ner beschreiben will, was ja ohne weiteres auch legitim ist, sich nur dessen 
Sichtweisen und Argumentationen bedient, ohne auch nur im Geringsten auf 
andere Teile der valencianischen Gesellschaft oder andere Argumente ein-
zugehen. Die „Valencianisten“ werden in dieser Arbeit als die Einzigen prä-
sentiert, die in València die eigene Sprache fördern wollen, und die Autorin 
weist mit keinem Wort darauf hin, dass sich der politische Valencianismus 
am rechten Rand des politischen Spektrums befindet. Hätte sie das gewusst, 
wäre sie vermutlich zu anderen Schlüssen gekommen. Und obwohl sie Arbei-
ten von Aracil, Ninyoles, Fuster und Sanchis Guarner mit einem Satz zitiert, 
hat sie keine der Arbeiten gelesen oder zumindest inhaltlich rezipiert, ob-
wohl die Arbeiten auch auf Kastilisch, zum Teil sogar in deutscher Sprache 
vorliegen. Weiters sind Terminologiediskussionen, wenn sie nicht überhaupt 
fehlen, fehler- und lückenhaft. Interessant ist aber, dass die Autorin schon 
eingangs in ihrem Forschungsbericht darauf hinweist, dass es bemerkenswert 
sei, dass sich auch eine große Anzahl Nicht-Philologen mit dem Thema befas-
sen. Bei vielen Vertretern des „Valencianismus“ handelt es sich um Freizeit-
Philologen, sozusagen eine Art Heimatforscher, die keine Fachleute in Fragen 
der Sprachwissenschaft darstellen. (…) Aus diesem Grunde findet man in ihren 
Werken oftmals Lücken wissenschaftlicher Art (Voß 2002: 25).

Zur Vervollständigung dieses Forschungsberichts soll abschließend noch 
eine Arbeit von Vicent Climent-Ferrando, einem Übersetzer und Polito-
logen, mit dem Titel „L’origen i l’evolució argumentativa del secessionisme 
lingüístic valencià. Una anàlisi des de la transició fins a l’actualitat“ bespro-
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chen werden. Es handelt sich dabei um eine Publikation des CIEMEN 
(in der Serie „Documents de Treball“ auch im Internet unter der Adresse 
http://www.ciemen.org/mercator/index.htm verfügbar). Der Aufsatz um-
fasst 54 Seiten.

Diese Arbeit ist ein Versuch anhand einer Diskursanalyse der valenciani-
schen Sezessionisten, der aktuellen Argumentationsweise des „secessionis-
me valencià“ auf den Grund zu gehen. 

Als valencianischen Sezessionismus bezeichnet Climent-Ferrando:

… eine kleine politisch-gesellschaftliche Gruppe, die eine unabhängige valenciani-
sche Sprache, abgekoppelt von katalanischen Diasystem, fordert, und die seit den 
Jahren der Transició einen politischen, sozialen und medialen Raum geschaffen 
hat, von wo aus sie die eigene Botschaft transportiert – eine reaktionäre Bewegung, 
die weitläufig als Blaverisme bekannt ist, und die auf einem fundamendtalen Anti-
katalanismus basiert. (Climent-Ferrando 2005: 5)12

Climent-Ferrando geht von der Hypothese aus, dass die Sezessionisten vier 
verschiedene Argumentationsstränge benützen, einen linguistischen, einen 
historischen, einen identitären und einen juristischen. Im valencianischen 
Sprachenkonflikt seien linguistische und historische Argumente für die Se-
zessionisten heute nicht mehr sehr „effektiv“, da sie von der wissenschaftli-
chen Gemeinschaft sehr leicht widerlegt werden könnten und auch werden. 
Aus diesem Grund hätten die Sezessionisten langsam diese Argumentati-
onslinie verlassen, um sich vermehrt auf das identitäre Argument zu stützen, 
dh. die eigene Identität einer valencianischen Bevölkerung völlig losgelöst 
von der katalanischen hervorzuheben, und sich weiters verstärkt des juris-
tischen Arguments zu bedienen. d.h. auf die Spanische Verfassung und das 
valencianische Autonomiestatut.

Das identitäre Argument wäre, dass „die Einheit der katalanischen Spra-
che die eigene valencianische Identität und deren Zeichen und Symbole in Ge-
fahr brächte“, ein populistisches Argument, mit dem man einen nicht unbe-
trächtlichen Teil der Bevölkerung mobilisieren könne. 

Und mit dem juristischen Argument wolle man dann den Sezessionismus 
rechtlich verankern.

Für seine Untersuchung analysiert Climent-Ferrando Texte aus den ver-
schiedensten Massenmedien (Las Provincias, Diario de Valencia, El País 
– Comunidad Valenciana, Avui, El Temps, etc.) in der Zeitspanne vom 
April 1997 („dictamen“ des CVC) bis Februar 2005 („dictamen“ der AVL). 

12 Im Original: „ (…) un grupuscle político-social reivindicador d’una llengua valenci-
ana independent i deslligada del diasistema català i que des dels anys de la transició 
ha anat creant un espai polític, social i mediàtic des d’on ha vehiculat el seu missat-
ge, un moviment reaccionari – conegut comunament com a blaverisme – basat en un 
anticatalanisme visceral.“
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Außerdem stützt sich er auf die Ergebnisse der Dissertation von Maria 
Soledat González mit dem Titel „La qüestió lingüística valenciana a través de 
la premsa“ (Die valencianische Sprachenfrage in der Presse) aus dem Jahre 
2004 (n.v.).

Der Autor beginnt seinen Aufsatz mit der Geschichte des sprachlichen 
Sezessionismus in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts und 
geht im Einzelnen auf die Akteure des Sezessionismus ein. Er stellt Organi-
sationen wie Lo Rat Penat, die Real Academia de Cultura Valenciana oder 
politische Parteien wie die Unió Valenciana (UV) und deren Vorläufer vor 
und geht auf die Personen Xavier Casp und Miquel Adlert ein, denen eine 
Schlüsselrolle im beginnenden Sezessionismus zukomme. Auf institutionelle 
Ebene wurde der Sezessionismus dann durch den Regierungseintritt der UV 
im Jahre 1995 gehoben. Im Laufe der Zeit ändern sich natürlich auch die 
Akteure und deren Handeln. Und während die UV nach 1999 langsam ver-
schwindet, tritt an ihre Stelle die Coalició Valenciana (CV) mit ihrem Grün-
der, dem Rechtsanwalt Juan García Sentandreu. Außerdem spielen auch die 
Printmedien Las Provincias, Diario de Valencia und Valencia Te Ve eine sehr 
wichtige Rolle als mediale Plattform, um die sezessionistische Ideologie zu 
verbreiten; alle drei Medien gehören einer Person, Maria Consuelo Reyna, 
die aus dem Antikalalanismus das Hauptanliegen ihrer Verlegertätigkeit ge-
macht hat (Climent-Ferrando: 16).13 

Climent-Ferrando zeigt aber auch jene Akteure im Streit um die Spra-
che, die klar für die Einheit des Katalanischen eintreten, wie die klassischen 
Linksparteien, Partit Comunista del País Valencià und Esquerra Unida oder 
nationalistische Parteien wie Unitat del Poble Valencià, oder den Bloc Na-
cionalista Valencià. Neben verschiedenen Organisationen, Gewerkschaften 
und Verlagen werden hier auch Personen wie Joan Fuster genannt, die Uni-
versitäten und natürlich auch das Institut Interuniversitari de Filologia Va-
lenciana. 

Startschuss für einen neuen Anlauf der Sezessionisten ist für den Au-
tor der Urteilsspruch des Tribunal Constitucional vom April 1997, der der 
Universtitat de València erlaubt, in ihren Statuten die Bezeichnung català 
beizubehalten. Darauf folgt dann die Forderung Zaplanas nach einem 
„dictamen“.

Die Entwicklung der Argumentationsweisen anhand von Beispielen für 
das linguistische Argument (Kapitel 3.1) der Sezessionisten wird analysiert, 
dann das historische Argument (3.2), das jedoch meist parallel zum linguis-
tischen verwendet wird, um sich gegen die akademische und wissenschaftli-
che Meinung zu stellen, das Katalanische würde seit dem 13. Jahrhundert in 
der Region gesprochen (Climent-Ferrando 2005: 27).

13 Im Original: „ (…) qui ha fet de l’anticatalanisme la principal línia editorial.“
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Seine Hypothese wird mit Beispielen von identitären (3.3) und juristi-
schen (3.4) Argumentationsweisen gestützt.

Nach eingehender Analyse fasst er seine Hypothesen zusammen: Dem-
nach habe der valencianische Sezessionismus seine Wurzeln bereits in der 
Zweiten Republik. Richtig zum Leben erwacht sei er in der Transició, wo 
er seine Gebäude auf die vier bereits erwähnten Argumentationen gestützt 
habe, wobei die juristische erst seit dem Autonomiestatut von 1982 existiert, 
dafür ist sie heute die stärkste, denn de jure, so der Autor, ist das Valencia-
nische heute eine eigene Sprache. Mit einer linguistischen und historischen 
Argumentation wollten die Sezessionisten Wissenschaft betreiben, stießen 
aber ständig (durch fehlende wissenschaftliche Ausbildung) an eigene Gren-
zen, bzw. wurden von „objektiven“ Wissenschaftern widerlegt. Aus diesem 
Grund werden diese Argumentationsweisen verlassen und die Sezessionis-
ten verlagern sich auf identitäre Argumente, die wissenschaftlich schwerer 
greifbar sind. Climent-Ferrando meint, dass schon seit der Publikation von 
Nosaltres, els valencians im Jahre 1962 von Joan Fuster, der eine Notwendig-
keit von kulturellen und intellektuellen Kontakten zwischen der valenciani-
schen und der katalanischen Gesellschaft sieht – Stichwort Països Catalans 
–, eine Gegenreaktion zu ihm und also zu allem Katalanischen hervorgeru-
fen wurde, denn für viele bedeutete dies eine Unterwerfung unter das Kata-
lanische, deren Abwehr nun die Politik verstärkt instrumentalisiert. 

Climent-Ferrando meint, heute agiere die Regierung offen sezessionis-
tisch, auch gegenüber dem Zentralstaat und auf europäischer Ebene. Seiner 
Einschätzung nach wird sich auch so schnell nichts ändern, denn durch das 
Auftauchen der neuen Rechtspartei CV wird die PP, die das „Valenciani-
sche“ selbst gar nicht verwende, versuchen, auch deren Klientel zu bedienen. 
Der Autor sieht kein Ende des Konflikts und schließt mit dem eher pessi-
mistischen Ausblick, dass trotz Bemühungen von Verlagen, Schriftstellern, 
Lehrern, der Wissenschaft etc. die Unterordnung und Marginalisierung der 
eigenen Sprache weitergehe. Bei der Darstellung der Akteure des Sezessio-
nismus hat der Autor auf eine Erwähnung der beiden großen Parteien PP 
und PSPV-PSOE verzichtet, wahrscheinlich wegen deren Passivität, was 
wiederum eine wichtige Tatsache darstellt, denn erst dadurch wurde das 
Feld frei für extreme Positionen.

Was Martin einige Male mit „le paradox valencien“ bezeichnet, mag auch 
Guia Conca nicht genau klären, und für Climent-Ferrando ist vieles in 
diesem politischen Konflikt um die Sprache nur schwer nachzuvollziehen. 
Auch die Arbeit von Voß hat gezeigt, wie komplex es sein kann, irrationalen 
Handlungsweisen auf den Grund gehen zu wollen.

In meiner Arbeit will ich versuchen – dank der Vorarbeit meiner Kolle-
ginnen und Kollegen – nicht einer Lösung, doch zumindest einer Erklärung 
für die Sprachenkonflikte in València ein Stück näher zu kommen, vielleicht 
auch ein paar Fragezeichen weniger stehen zu lassen.
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1.2. Zur Klärung einiger Begrifflichkeiten

Einige Begriffe aus der Soziolinguistik scheinen mir in dem hier untersuch-
ten Zusammenhang besonders wichtig, nämlich jene der Diglossie und des 
Sprachenkonflikts. Weiters scheint mir eine nähere Betrachtung der Selbst-
hasskonzeption in diesem Zusammenhang unumgänglich, gerade auch weil 
es ein valencianischer Soziolinguist war, der dieses Konzept in die Sprach-
wissenschaft einführte, um damit die Situation in València zu beschreiben.

Außerdem soll der Begriff der kollektiven Identität diskutiert werden, der 
im Falle Valèncias im Zuge der letzten Jahre immer größere Bedeutung er-
langt hat, da sich einige Konfliktparteien ständig darauf berufen.

1.2.1. Diglossie

Bei der Beschreibung sozialer Zwei- oder Mehrsprachigkeit – einem Ziel die-
ser Arbeit – möchte ich zunächst den Begriff der Diglossie diskutieren. 

Der Terminus der Diglossie wurde erstmals im Jahre 1885 von dem in 
Frankreich lebenden Auslandsgriechen und Hellenisten Psichari in seiner 
französischen Übersetzung einer griechischen Grammatik verwendet, um 
die sprachliche Situation des Griechischen zu beschreiben, wo zwei äußerst 
unterschiedliche Varietäten einer einzigen Sprache nebeneinander existier-
ten; größere Verbreitung fand der Ausdruck dann, als er ihn 1928 in einem 
Artikel in der Zeitschrift Mercure de France verwendete (Blas Arroyo 2005: 
396f).

Die heute in der Soziolinguistik „klassische“ Definition von Diglossie 
stammt von Charles A. Ferguson aus dem Jahre 1959, der meinte:

Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the prima-
ry dialects of the language (which may include a standard or regional standards), 
there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) su-
perposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, 
either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely 
by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is 
not used by any sector of the community for ordinary conversation.
 (Ferguson 1959: 336)14

14 Diglossie ist eine relativ stabile sprachliche Situation, in der, neben den Hauptdia-
lekten der Sprache (die eine oder mehrere normierte regionale Formen einschließen 
kann), eine stark divergierende, streng kodifizierte (oft grammatisch komplexere) 
Varietät vorkommt, Träger eines weiten und angesehenen Literaturkorpus, aus ei-
ner früheren Periode oder aus einer anderen Sprachgemeinschaft stammend, die im 
Rahmen des Unterrichtswesens allgemein vermittelt und vor allem als Schriftspra-
che und als formales Sprachvehikel gebraucht, jedoch zu den täglichen Kommunika-
tionszwecken von keinem Teil der Gemeinschaft verwendet wird (Übersetzung zit. 
bei Vallverdú 1979: 55).
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Als Beispiel dient dann immer wieder die deutschsprachige Schweiz. Es 
scheint sogar, als sei diese Definition der Situation in der Deutschschweiz 
(mit Hochdeutsch und Schwyzerdütsch) auf den Leib geschnitten. 

Vallverdú bemerkt, dass es viele Fälle gibt, wo der Begriff der Diglossie 
im Sinne Fergusons schwer anwendbar ist, und darum überwiegt die Ten-
denz, sie allgemeiner aufzufassen (Vallverdú 1979: 55). Er schlägt also fol-
gende Definition vor:

Man betrachtet als Diglossie jede Situation, in der sowohl eine höhere Sprach-
variante (A) als normaler Träger der förmlicheren Kommunikation, als auch eine 
niedere Variante (B) als Träger der täglichen oder familiären Kommunikation vor-
kommen; beide Varianten sind deutlich unterscheidbar. (Vallverdú 1979: 55)

Laut Fishman (der die beiden Begriffe Diglossie und Bilinguismus disku-
tiert) stellt die Diglossie ein Merkmal der sprachlichen Organisation auf sozio-
kultureller Ebene dar (Fishman 1967: 34, zit. bei Vallverdú 1979: 57), das 
heißt, dass es sich bei diesem Begriff um einen soziologischen handelt. (Im 
Gegensatz dazu wäre Bilinguismus ein eher psychologischer.)

Vereinfachend könnte man zusammenfassen: Diglossie bedeutet, dass 
in einer Gesellschaft oder Sprechergemeinschaft zwei oder mehr Sprachen 
oder Varietäten mit verschiedenen kommunikativen Funktionen existieren. 
Eine Hierarchie oder Asymmetrie zwischen den (beiden) Sprachen ergibt 
sich schon alleine daraus, dass eine symmetrische gesellschaftliche Zwei-
sprachigkeit, laut Kremnitz, auch theoretisch kaum vorstellbar ist (Kremnitz 
1994: 24). Das heißt nun, dass die logische Folge der Diglossie einen Spra-
chenkonflikt darstellt. Kremnitz führt hierzu aus:

Einer der Aspekte eines Sprachenkonflikts (der niemals nur sprachlicher Natur 
ist, sondern zumindest Elemente eines sozialen Konflikts enthält) ist die Diglossie, 
der Gebrauch von zwei (oder mehr als zwei) Sprachformen nach weitgehend stra-
tegischen Kriterien. Die globale Diglossie zeigt sich in der Gesamtheit der diglossi-
schen Funktionsweisen, die in jedem Kommunikationsakt aktualisiert werden. Es 
ist angebracht, einmal mehr daran zu erinnern: was man Diglossie nennt, ist nur die 
Resultante von konkreten Situationen, die im Einzelnen sehr widersprüchlich sein 
können, vor allem dort, wo es sich um einen offenen Konflikt handelt.
 (Kremnitz 1995: 48)

Sobald also innerhalb einer Gesellschaft mehr als nur eine Sprache existiert, 
löst dies einen Sprachenkonflikt aus, und man kann davon ausgehen, dass 
dieser sprachliche Konflikt zumindest zum Teil einen sozialen abbildet. 

Ninyoles meint nun, in einer diglossischen Gesellschaft gebe es genau 
zwei mögliche Entwicklungsrichtungen:

Die Diglossie beinhaltet eine bewertende Dualität. Aber auch ein reales Ungleich-
gewicht. Und dieses Ungleichgewicht zeigt in zwei mögliche Richtungen: 1) die so-
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ziale Normalisierung der B-Sprache, oder 2) die totale und endgültige sprachliche 
Substitution. Es gibt hier kein tertium quid. Die einzig denkbaren Möglichkeiten 
sind jene zwei, und, obwohl sie eine Zeit lang nebeneinander exisitieren und mit-
einander konkurrieren können, bilden sie die realen und endgültigen Schlusspunkte 
des Konflikts. (Ninyoles 1971: 47f)15

Der Gebrauch der unterlegenen oder minorisierten Sprache muss also nor-
malisiert werden, oder sie wird durch die überlegene substituiert. Und unter 
Normalisierung wird die gesellschaftliche Durchsetzung und Annahme einer 
Sprache auf allen gesellschaftlichen und funktionalen Ebenen der Kommuni-
kation verstanden (Kremnitz 1997: 26). (Dieser Punkt muss im folgenden 
Kapitel aber noch eingehend untersucht und diskutiert werden.)

Für unseren Fall des Katalanischen in der Comunitat Valenciana bedeu-
tet dies, dass es ohne adäquater Normalisierungsmaßnahmen längerfristig 
durch das Kastilische substituiert werden würde. 

(De facto ist das Katalanische weit davon entfernt, in der Comunitat Va-
lenciana als normalisiert bezeichnet werden zu können. Um nur ein kleines 
Beispiel zu nennen: Es gibt nach wie vor keine katalanischsprachige Tages-
zeitung in dieser Autonomen Region. Aber auch von einer nahenden Substi-
tution ist man weit erntfernt.)

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Bezeichnung Diglossie bedeutet, 
dass zwei Sprachen mit verschiedenen kommunikativen Funktionen inner-
halb einer Gesellschaft existieren (analog dazu der Terminus der Polyglos-
sie), und also eine Hierarchie zwischen den Sprachen existiert. Die Bezeich-
nung Bilinguismus bezeichnet hingegen nur das Auftreten zweier Sprachen 
ohne jede Wertung und Zuordnung, was in einem soziolinguistischen Zu-
sammenhang eher geringe Aussagekraft besitzt.

Ein viel dynamischeres Konzept von gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit 
präsentierte die bereits angesprochene Katalanische Soziolinguistik, nämlich 
den „conflicte lingüístic“, den sprachlichen Konflikt.

1.2.2. Der sprachliche Konflikt

Da sich die vorliegende Arbeit mit dem Sprachenkonflikt in València be-
fasst, möchte ich zunächst den Begriff des Sprachenkonflikts diskutieren. 

15 Im Original: La diglòssia comporta una dualitat valorativa. Però també un dese-
quilibri real. I aquest desequilibri assenyala dues direccions possibles: 1) la norma-
lització social de l’idioma B, o 2) la substitució lingüística total i definitiva. No hi 
ha un tertium quid. Les úniques situacions viables son aquestes dues, i encara que 
poden coexistir o competir en el transcurs d’un temps, constitueixen els termes reals 
i últims del conflicte.



26

Der Begriff des Sprachenkonflikts wurde erstmals von der katalanischen 
Soziolinguistik (Aracil, Ninyoles, Vallverdú) definiert und in den Dokumen-
ten des Congrés de Cultura Catalana von 1977 auch publiziert. Sie ist vor 
dem Hintergrund der noch nicht vollständig überwundenen franquistischen 
Diktatur zu verstehen (Kremnitz 1994: 33):

Ein Sprachkonflikt liegt dann vor, wenn zwei deutlich voneinander verschiedene 
Sprachen sich gegenüberstehen, wobei die eine politisch dominiert (im staatlichen 
und öffentlichen Gebrauch) und die andere politisch unterworfen ist. Die Formen 
der Dominanz sind vielfältig und gehen von den eindeutig repressiven (wie sie der 
Spanische Staat unter dem Franquismus verwendete) bis zu den politisch tole-
ranten, deren repressive Kraft vor allem ideologischer Natur ist (wie die, die der 
Französische und Italienische Staat anwenden). Ein Sprachkonflikt kann latent 
oder akut sein, je nach den sozialen, kulturellen und politischen Gegebenheiten der 
Gesellschaft in der er auftritt.
 (Congrés de Cultura Catalana 1978, I: 13, zit. bei Kremnitz 1994: 33)

Bei eingehender Betrachtung dieser Definition wird aber schnell klar, dass 
mit diesem Konzept auf die sprachliche und politische Situation im dama-
ligen Spanien Bezug genommen wird. Kremnitz meint, dass sprachliche 
Konflike in größerem Zusammenhang gesehen werden müssten (Kremnitz 
2003). Denn nach diesem Konzept könne ein Sprachenkonflikt nur auf zwei 
Arten gelöst werden, nämlich einerseits durch „Normalisierung“, dh., dass 
die bis dato unterdrückte Sprache in alle Kommunikationsfelder in dem 
betroffenen Territorium vorrücken müsse, oder andererseits durch „Sub-
stitution“, was einen vollkommenen Sieg der dominanten Sprache bedeute 
(Kremnitz 2003: 9). Worauf diese Definition nicht eingeht, ist die Tatsache, 
dass die dominante Sprache erst nach der heute dominierten in das Terri-
torium eingezogen ist, was zwar auf Katalonien und auch València zuträfe, 
aber eine nicht unbedingte Voraussetzung darstelle. Eine Normalisierung 
stelle außerdem eine Umverteilung der Machtverhältnisse in der betroffenen 
Gesellschaft dar (ibid.).

Natürlich gibt es eine Anzahl von Beispielen, die die genannte These 
unterstützen; beispielsweise aus der Zeit des beginnenden 19. Jahrhunderts 
mit ihren Nationalbewegungen, die für die „Normalisierung“ der jeweils 
eigenen Nationalsprachen verantwortlich waren. Diese Normalisierungen 
gingen auch Hand in Hand mit der Entstehung neuer Staaten (u.a. in Mit-
tel- und Osteuropa), die jeweils auch eine neu normalisierte Sprache als 
identitäres Symbol benutzten, neben der Existenz größerer und kleinerer 
Minderheitensprachen (ibid.). In Westeuropa hingegen, in „alten“ Staaten 
wie Frankreich und England, setzte sich eher die „Substitution“ durch. Die 
sprachlichen Minderheiten dort schienen sich immer mehr an die dominan-
te Sprache anzupassen, zu assimilieren, ihre Sprecherzahlen sanken rapi-
de. Aber in einigen Fällen, wie z. B. im Katalanischen, entwickelten sich die 
Dinge auch anders. (Kremnitz 2003: 10)
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Dieses Konzept gehe weiters von der Annahme aus, dass das mensch-
liche Wesen von Grund auf einsprachig sei, und dass nun die Zwei- oder 
Mehrsprachigkeit eine Gefahr für das Individuum darstelle, dh. seine psy-
chische Entwicklung, seine Ausdrucksmöglichkeiten und nicht zuletzt die 
Bildung einer eigenen Identität gefährde (ibid.).

Kremnitz meint aber, dass dieses Konzept des sprachlichen Konflikts die 
Funktionen der Sprache zu sehr vereinfacht darstelle, denn diese Sichtweise 
beschränke sich auf die kommunikative Funktion von Sprache und lasse 
alle übrigen Funktionen unberücksichtigt (Kremnitz 2003: 11).

Weiters geht Kremnitz nun von der Hypothese aus, dass das menschli-
che Wesen nicht von Grund auf einsprachig sei, sondern im Gegenteil bis 
zu einem gewissen Grad mehrsprachig. Denn fast alle Menschen besäßen 
ein Repertoire an sehr komplexen Verhaltensweisen, auch – aber nicht aus-
schließlich – sprachlicher Natur. (ibid.)

Es stellt sich also heraus, dass das europäische Konzept der National-
sprachen, dh. eine Sprache pro Staat, ein wissenschaftlicher Irrtum sei, das 
aber von der Politik vielerorts weiter verfolgt würde. Wenn nun in einer kom-
plexen Gesellschaft sprachliche Unterschiede parallel zu sozialen auftreten, 
kommt es auf dieser Ebene zu offenen Konflikten. Weiters habe auch die 
jüngere Sprachwissenschaft gezeigt, dass Sprache auch andere Funktionen 
außer der Kommunikation. (Kremnitz 2003: 12)

Wenn früher, beispielsweise unter der Diktatur Francos, der Sprachen-
konflikt offen zu Tage trat, so wird unter den heutigen Kommunikations-
möglichkeiten der Konflikt „latent“ (Kremnitz 2003: 13). Unter Berücksichti-
gung der heute komplexeren Kommunikationssituationen meint Kremnitz:

„(…) les locuteurs continuent à faire de leurs compétences bi- ou plurilingues des 
performances di- ou polyglossiques, c’est-à-dire un emploi stratégique. De cette 
façon, le potentiel conflictuel reste présent et disponible.“ (ibid.)

So müsse die Definition des Terminus des Sprachenkonflikts als wissen-
schaftliches Instrument präzisiert und an manchen Stellen erweitert werden. 
(ibid)

Als erstes, meint Kremnitz, müsse das Konzept der „Normalität“ von 
einsprachigen Kommunikationssituationen überdacht werden. Seit länge-
rem schon wissen wir, dass jeder Sprecher innerhalb seiner eigenen Erst-
sprache über eine Vielzahl von Varietäten verfügt, die sehr unterschiedlich 
von einander sein können und die auch je nach Erfordernis der Kommuni-
kationssituation in einer Gesellschaft verwendet werden. Die Kompetenz 
innerhalb der einzelnen Felder kann aber, je nach Bildungsgrad, persön-
lichem Umfeld etc. sehr unterschiedlich sein. Dasselbe passiert nun auch 
in einer mehrsprachigen Gesellschaft. Eine gewisse Asymmetrie zwischen 
den (mehr)sprachigen Kompetenzen ist also die Regel. Weiters ändern sich 
auch die Kompetenzen, nicht nur die sprachlichen, im Laufe der Zeit. Die-
se Kompetenzunterschiede verhindern nun aber nicht die gegenseitige Be-
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einflussung der Sprachen, wie die Ergebnisse der Spracherwerbsforschung, 
aber auch der Sprachgeschichte zeigen. (Kremnitz 2003: 14f)

Neben dieser Neudefinition oder vielleicht besser Relativierung von 
„Normalität“ meint Kremnitz, man müsse neben der kommunikativen auch 
auf die demarkative Funktion von Sprache eingehen. Ausgehend von den 
Kommunikationsmodellen von Karl Bühler und Roman Jakobson hat Spra-
che eben neben der kommunikativen auch eine demarkative Funktion, die 
bei der Entstehung von kollektiven Identitäten besonders wichtig scheint. 
Das heißt, Sprache wird hier zum Mittel der Unterscheidung und bekommt 
damit symbolischen Wert, was wiederum auf eine konfliktuelle Situation 
deuten kann. (Kremnitz 2003: 15)

Weiters müssten, laut Kremnitz, auch die unterschiedlichen Kommunika-
tionsebenen in Betracht gezogen werden. Man müsse neben der Gesellschaft 
als ganzes auch ihre verschiedenen Gruppen und Untergruppen betrachten, 
denn neben den offiziellen Sprachen können auf einem bestimmten Terri-
torium auch andere Vehikularsprachen bei der Kommunikation zwischen 
verschiedenen Gruppen zum Einsatz kommen. (Kremnitz 2003: 15f)

Außerdem meint Kremnitz, man müsse sich von der Vorstellung eines 
geschlossenen Kommunikationsraumes verabschieden, denn so wie sich 
auch die Teilnehmer am Kommunikationsprozess ändern, ändern sich auch 
die Kommunikationsfelder die sich vergrößern; man denke nur an globale 
Möglichkeiten, die das Internet repräsentiere. Denn obwohl diesen Raum 
zum großen Teil das Englische fülle, so böten sich auch Möglichkeiten für 
„kleinere“ Sprachen, geografische Distanzen zu überbrücken. Eine echte Bi-
lanz darüber sei heute aber äußerst unklar. (Kremnitz 2003: 16)

Anschließend betont Kremnitz, dass sprachliche „Normalisierung“ nun 
keine Monopolisierung einer einzigen Sprache bedeuten dürfe, sondern 
eben nur die Möglichkeit, eine gewisse Sprache in allen Kommunikations-
möglichkeiten einsetzen zu können. (Kremnitz 2003: 18)

Kremnitz geht auch auf das Begriffspaar Status und Prestige ein, und 
fügt eine dritte Größe, den kommunikativen Wert, hinzu; darauf soll aber 
im Rahmen dieser Arbeit in einem eigenen Kapitel gesondert eingegangen 
werden.

Abschließend meint Kremnitz, dass bei Integration dieser Variablen die-
ses Konzept nach wie vor gute wissenschaftliche Dienste leisten könne und 
er definiert:

„Le conflit se laisse alors décrire comme la somme des changements de positions et 
d’emplois des langues selon les critères énumérés, avec l’avantage que, d’une part, 
le nombre des langues prises en considération peut être bien plus élevé que deux 
seulement, de l’autre, la disparition complète d’une langue d’un territoire (la sub-
stitution ou la normalisation) n’est plus la fin plus ou moins normale d’un conflit, 
mais une situation exceptionnelle, car nous savons tous, par ce que nous enseigne 
la linguistique historique, à quel point ces processus de disparition sont lents, tant 
qu’il ne s’agit pas de génocide. La disparition complète d’une langue, qui selon la 
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conception initiale marquait l’issue normale d’un conflit, devient ainsi une situation 
communicative exceptionnelle, la perte malheureuse de tout un ensemble de possi-
bilités communicatives et en même temps une défaite de l’écologie linguistique. Car 
chaque disparition d’une langue est une perte sur le plan des diversités comunicative 
et creative.“ (Kremnitz 2003: 19)

1.2.3. Selbsthass – Autoodi

Bei der Diskussion um den sprachlichen Konflikt in València bildet die The-
orie des Selbsthasses von Rafael Lluis Ninyoles aus dem Jahre 1969 einen 
zentralen Punkt. 

Ninyoles Konzept des Selbsthasses (katalanisch: autoodi) basiert auf dem 
des nordamerikanischen Sozialpsychologen Gordon W. Allport. Dieser wie-
derum übernahm das Modell vom Soziologen Kurt Lewin, der es seinerseits 
vom PhilosophenTheodor Lessing hatte. Und der hatte sich am Zionisten 
Fritz Bernstein orientiert. Diesen Weg soll nun genauer und in chronologi-
scher Reihenfolge nachgezeichnet werden16.

Die erste mir bekannte Selbsthasskonzeption stammt von Fritz Bernstein17, 
der sein Buch Der Antisemitismus als Gruppenerscheinung – Versuch einer 
Soziologie des Judenhasses 1926 veröffentlicht. Folgende Themen werden in 
sechs Kapiteln und einer Schlussbetrachtung behandelt.

1. Terminologie
2. Minderwertigkeit
3. Feindschaftsursprung
4. Gruppe
5. Gruppenfeindschaft
6. Antisemitische Erscheinungsformen

Das sechste Kapitel über die antisemitischen Erscheinungsformen ist wieder-
um in sieben Unterkapitel unterteilt, in denen er auf religiösen, wirtschaftli-
chen, politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und Rassenantisemitismus 
eingeht und schließlich auch auf den „Jüdischen Antisemitismus“. Dieser 

16 Den Großteil der Geschichte hat bereits Kremnitz (1987) beschrieben, Näheres 
auch bei Doppelbauer (2005b)

17 Dieser Fritz Bernstein wird später auf völlig anderem Gebiet noch Geschichte 
machen; er zählte zu den Gründungsvätern Israels und war auch in der ersten 
israelischen Regierung als Handels- und Industrieminister vertreten.



30

„Jüdische Antisemitismus“ ist für ihn eine „krankhafte Erscheinung, deren 
Spuren sich bei genauer Beobachtung in normalen Verhältnissen feststellen 
lassen“ (Bernstein 1926: 213).

Bernstein schreibt in diesem Kapitel:

Das kollektive Selbstbewusstsein ist, wie wir nie aus dem Auge verlieren dürfen, aus 
dem individuellen abgeleitet und ist auf diesem aufgebaut (Bernstein 1926: 213).

Und etwas später meint er: 

(…) in normalen Fällen wird gewöhnlich das Fremde und der Fremdling nur dann 
zum Vorbild genommen, wenn das nehmende Volk dem Gebenden gegenüber das 
Gefühl der Unterlegenheit hat, wobei noch durchaus nicht an ein in politischen For-
men festgelegtes Abhängigkeitsverhältnis gedacht zu werden braucht.
Bei der versklavten Gruppe ist das Wertbewusstsein gänzlich verschüttet. Die Mit-
glieder der Herrschergruppe werden auch noch in ihren inferioren Exemplaren als 
Wesen höherer Art empfunden; sie sind für alle Begriffe des Guten, Wahren und 
Schönen maßgebend. Das Mitglied der versklavten Gruppe gleicht sich wenigstens 
in seiner eigenen Vorstellung der Herrschergruppe an und hält sich für eine uner-
hört gute Ausnahme von der Minderwertigkeit seiner Gruppengenossen, auf die er 
mit dem gleichen Hass und der gleichen Verachtung herabsieht, mit der ihnen die 
Herrschergruppe begegnet. (Bernstein 1926: 214)

Sieht man nun von der aus heutiger Sicht unüblichen Terminologie ab, zeichnet 
Bernstein hier schon theoretisch den Entstehungsprozess des Selbsthasses nach. 
Im Anschluss daran füllt er seine Hypothese mit dem jüdischen Beispiel:

Maßstab und Vorbild auf jedem Lebensgebiet ist dem Juden das Nichtjüdische 
geworden, wie es die jeweilige Umgebung darbietet. Gedanken und Auffassungen, 
Streben und Wollen, Fühlen und Empfinden, Gewohnheiten und Umgangsformen, 
Schönheitsbegriffe und Sittlichkeitsnormen, Moral und Konvention, Fähigkeit 
und Leistung, kurz alles, was für die jeweilige nichtjüdische Majorität charakte-
ristisch ist, wird von der betreffenden jüdischen Gruppe mit Inbrunst verherrlicht. 
(…) Diese Erscheinung bezeichnet man als Assimilation, obschon sie über eine 
unwillkürliche Angleichung weit hinausgeht. Manche erklären die Assimilation für 
wünschenswert, andere für durchaus unvermeidlich, wieder andere für teilweise un-
vermeidlich, aber ihr Vorhandensein wird allseits anerkannt. Der Verherrlichung 
des Nichtjüdischen muss indessen notwendigerweise eine Verwerfung des Jüdischen 
entsprechen. Und deren Umfang und Intensität, deren eigentlicher Charakter wird 
gewöhnlich verkannt. Sie wurzelt in dem kollektiven Minderwertigkeitsbewusstsein. 
Der Einzelne gibt sich immer der dem objektiven Beobachter so töricht erscheinen-
den Illusion hin, selber die Höhe des nichtjüdischen Ideals erreicht, sich selbst von 
den schlechten jüdischen Eigenschaften befreit zu haben. Aber die übrigen Juden 
hält er, wie alles Jüdische manchmal verstandesmäßig für minderwertig; (…) und 
immer reagiert er auf seine eigene Gruppe sogar gruppenpsychologisch wie auf eine 
feindliche Fremdgruppe. (Bernstein 1926: 215f)
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Was Bernstein als Jüdischen Antisemitismus bezeichnet und auch definiert, 
ist nichts anderes als eine erste moderne Selbsthasskonzeption.

Diese übernahm der Philosoph Theodor Lessing, der 1933 von Nazis im 
tschechischen Marienbad ermordet wurde; übrigens einer der ersten politi-
schen Morde der Nazis außerhalb Deutschlands. Lessing war bis 1926 Pro-
fessor für Philosophie an der Technischen Hochschule in Hannover, wurde 
aber wegen Warnungen vor Hindenburg und auf den Druck der deutschnati-
onalen Studentenschaft beurlaubt (Näheres bei Marwedel 1987).

Lessing veröffentlichte 1930, also vier Jahre nach Bernstein, eine Studie 
mit dem Namen Der Jüdische Selbsthass, in der er auf dieses Phänomen im 
Rahmen seiner Zeit eingeht. Er nennt also das von Bernstein beschriebene 
Phänomen erstmals Selbsthass. Nach einer kurzen Einleitung, die er Vorhal-
le nennt, beschreibt er sechs Lebensgeschichten:

-  Er beschreibt das Leben des Philosophen Paul Rée, der 1901 in den 
Schweizer Alpen verunglückte.

-  Er geht auf den Wiener Otto Weininger ein, der durch sein Werk 
 „Geschlecht und Charakter“ Bekanntheit erlangte und 1903 im Alter 
von 23 Jahren den Freitod wählte. 

-  Weiters beschreibt er die innere Zerrissenheit von Arthur Trebitsch 
(1880–1927), ebenfalls Wiener, von jüdischer Abstammung, der sich 
durch das Verfassen von verqueren antisemitischen Schriften wie z. B. 
„Geist und Judentum“ hervorgetan hatte. 

-  Als nächstes Beispiel führt Lessing Max Steiner an, der 1910 mit 26 
Jahren, am Vorabend seiner Promotion zum Doktor der Chemie den 
Freitod wählte. Steiner hatte mit 24 Jahren durch sein Buch „Die Lehre 
Darwins in ihren letzten Folgen“ fragwürdige Bekanntheit erlangt.

-  Außerdem beschreibt er das Leben des Dichters und Schriftstellers 
Walter Calé, der ebenfalls mit 23 Jahren, nachdem er glaubte sein ge-
samtes Werk zerstört zu haben, den Freitod wählte.

-  Und schließlich geht er noch auf Maximilian Harden ein, den Publi-
zisten und konvertierten Protestanten, der 1922 an den Folgen eines 
rechtsextremen Attentats verstarb.

Zweifellos hätte Theodor Lessing aber auch sich selbst in diese Liste aufnehmen 
können. Er selbst konvertierte zum Protestantismus und erst 1930 bekannte er 
sich wieder zum jüdischen Glauben. Außerdem publizierte er nach einer Polen-
reise im Jahre 1906 einen Text über die „Ostjuden“, der im Anschluss in vielen 
antisemitischen Schriften zitiert wurde.

In seinem Buch meint er herausgefunden zu haben, dass jene sechs Be-
schriebenen das Jüdische an und in sich ablehnten – sechs Modellbeispiele 
für jüdischen Selbsthass eben. In seiner Einleitung schreibt er aber auch, dass 
Erscheinungsformen des Selbsthasses in allen unterdrückten Minderheiten 
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auftreten können, der Fall der Juden sei nur ein äußerst markantes Beispiel 
dafür. Das Anders-Sein der Minderheit bringe diese unter ständigen Druck: 

Überall muss die Minderheit darauf bedacht sein, sich keine Blöße zu geben. Sie 
lebt beargwöhnt, wachsam und unter Nachprüfung von Seiten ihres kritischen Be-
wusstseins. Jede bedrohte Gruppe muss auf Selbstbewahrung achten. Daher be-
steht für sie die Gefahr, dass sie ihre Unmittelbarkeit verliert und in vigilierende 
Überwachung hineingerät (Lessing 1930: 35).

Eine Möglichkeit zur scheinbaren Bewältigung dieser Situation besteht in 
der völligen Anpassung an die umgebende Mehrheit.

Die große Wandlung gelingt, jede „Mimikry“ gelingt. Du wirst „einer von den an-
deren“ und wirkst fabelhaft echt. Vielleicht ein wenig zu deutsch, um völlig deutsch 
zu sein. Vielleicht ein wenig zu russisch um völlig Russe zu sein. Und gerade weil 
dir das Christliche noch so neu ist, stellst du es etwas zu geflissentlich heraus. Aber 
immerhin: nun bist du geborgen. Wirklich? (Lessing 1930: 50)

Das entscheidende Element des Selbsthasses sei die völlige Anpassung an 
die Mehrheit. Diese gelinge aber nur äußerlich und reiße innerlich schwere 
Konflikte auf, die zu einem der eigenen Gruppe gegenüber feindlichen Ver-
halten führen können.

1941 greift der Soziologe Kurt Lewin, der wegen seiner jüdischen Abstam-
mung von Deutschland nach Amerika emigrieren musste, Lessings Gedan-
ken wieder auf. Er bezieht sich in seinem Aufsatz Self-Hatred among Jews 
auch ausdrücklich auf ihn. Dieser beginnt mit folgenden Worten:

That self-hatred is present among Jews is a fact that the non-Jew would hardly 
believe, but which is well known among the Jews themselves. It is a phenomenon 
which has been observed ever since the emancipation of the Jews. Professor Lessing 
treated this topic in Germany (1930) in a book, Der Jüdische Selbsthass („Jewish 
Self-Hate“). (Lewin 1941: 186).

Lewin versucht nun, den jüdischen Selbsthass als eine Variante eines allge-
meineren Phänomens darzustellen. Als Grund für das Auftreten des Selbst-
hasses sieht auch Lewin die Unmöglichkeit für den Einzelnen, eine benach-
teiligte Gruppe wirklich zu verlassen:

Der einzelne Mensch hat für seine Zukunft gewisse Erwartungen und Ziele. Die 
Zugehörigkeit zu seiner Gruppe wird als ein Hindernis zur Erreichung dieser Ziele 
angesehen. Das führt zu der Tendenz, sich von der Gruppe zu trennen. 
In einer benachteiligten Gruppe sind jedoch viele Menschen trotzdem gezwungen, 
in der Gruppe zu bleiben. Infolgedessen treffen wir in jeder benachteiligten Gruppe 
eine Anzahl von Personen an, die sich ihrer Zugehörigkeit schämen.
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Eine solche Situation wird eine betroffene Person auf größtmögliche Distanz zur 
eigenen Gruppe bringen, sozusagen an ihre äußerste Grenze:
Sie wird auf dieser Grenze stehen bleiben und sich in einem ständigen Zustand der 
Wunschversagung befinden. In der Tat wird sie stärker enttäuscht sein als diejeni-
gen Angehörigen der Minderheit, die sich, was psychologisch richtig ist, innerhalb 
der Gruppe halten. Wir wissen aus der experimentellen Psychologie und Psychopa-
thologie, dass eine solche Enttäuschung zu einem Gesamtzustand hoher Spannung 
mit einer allgemeinen Tendenz zur Aggressivität führt. Die Aggressivität sollte logi-
scherweise gegen die Mehrheit gerichtet sein, die ja doch den Angehörigen der Min-
derheit daran hindert, sich von seiner Gruppe zu trennen. Die Mehrheit hat aber 
in den Augen dieser Personen einen höheren Rang. Und außerdem ist die Mehr-
heit viel zu mächtig, als dass man sie angreifen könnte. Versuche haben erwiesen, 
dass sich unter diesen Umständen die Aggressivität wahrscheinlich gegen die eigene 
Gruppe des Betreffenden oder gegen ihn selbst richtet.
 (Lewin 1941, zit. bei Kremnitz 1987: 161)

Für Lewin ist der Selbsthass somit Konsequenz eines verweigerten oder nur 
teilweise geglückten Assimilationsvorganges. Die eigene Gruppe wird vom 
Betroffenen so schlecht bewertet wie die außen stehende Mehrheit das vor-
gibt, da er sich ja bereits von außen sieht. 

Kabatek weist ergänzend darauf hin, dass Lewin sich bei seiner Defi-
nition aber auch auf den deutsch-amerikanischen Juden Ludwig Lewisohn, 
und auf dessen 1928 in New York erschienenen Roman „The Island Within“ 
beruft (Kabatek 1994: 160). Dieser Roman wurde von Gustav Meyrink, der 
seinerseits durch seinen Roman „Der Golem“ Berühmtheit erlangte, ins 
Deutsche übersetzt, er erschien 1929 unter dem Titel „Das Erbe im Blut“ 
im Leipziger Paul List Verlag und erreichte mehrere Auflagen. (Theoretisch 
hätte also auch Theodor Lessing den Roman kennen können, doch das ist 
reine Spekulation).

Ludwig Lewisohn wurde 1882 in Berlin geboren, die ganze Familie emi-
grierte aus wirtschaftlichen Gründen im Jahre 1890 in die Vereinigten Staa-
ten, zuerst nach St. Matthews, dann nach Charleston. Um seine englischen 
Sprachkenntnisse zu verbessern, wurde der junge Ludwig von seinen Eltern 
in die methodistische Sonntagsschule geschickt, und so wurde er zu einem 
regelmäßigen Kirchgänger. Nach einem hervorragenden College-Abschluss 
und dem Master of Arts in Englischer Literatur in Charleston ging er an 
die Columbia University nach New York. Dort wurde ihm aufgrund seiner 
jüdischen Herkunft trotz seiner sehr guten Leistungen sowohl ein Promo-
tionsstipendium als auch eine Dozentenstelle verweigert. So verließ er die 
Universität ohne Abschluss, arbeitete in einer Bibliothek, später in einem 
Verlag, und war schließlich nur noch als freier Schriftsteller tätig. Im Jahre 
1910 erhielt Lewisohn allerdings doch eine Anstellung an der University of 
Wisconsin, als Lektor für Deutsche Sprache und Literatur, aber 1917 kehr-
te er nach anti-deutschen Anfeindungen nach New York zurück. 1924 reist 
er nach Europa und Palästina, kommt auch nach Berlin und Wien, wo er 
mit den verschiedensten Schriftstellern und Wissenschaftern wie Sigmund 
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Freud und Alfred Adler zusammentrifft. 1925 entschließt er sich dazu in Pa-
ris zu leben, kehrt aber im Jahre 1934 wieder in die Vereinigten Staaten zu-
rück, wo er zwischen 1943 und 1948 Redakteur der zionistischen Zeitschrift 
New Palestine wird. Im Jahre 1948 gehört er zum Gründungslehrkörper der 
Brandeis University in Waltham, Massachusetts, wo er den Lehrstuhl für 
Vergleichende Literaturwissenschaft erhält und bis zu seinem Tode im Jahre 
1955 auch leitet. (Fischer 2003: 24f)

Wie man seiner Biografie entnehmen kann, wurde Lewisohn als Immi-
grant und also Angehöriger einer Minderheit von der dominanten Gruppe 
mehrfach ausgeschlossen oder angefeindet; einerseits wegen seiner jüdi-
schen, andererseits wegen seiner deutschen Herkunft.

In seinem Roman „The Island Within“ schildert er die Geschichte einer 
jüdischen Einwandererfamilie über mehrere Generationen im 19. und 20. 
Jahrhundert. Das Buch weist in vielerlei Hinsicht autobiografische Züge 
auf, und es sind bereits alle Ideen der später entwickelten Gruppentheorien 
enthalten (Kabatek 1994: 160). Der Begriff des Selbsthasses wird zwar nie 
explizit genannt, aber das Konzept findet sich mehrfach im Roman, bei-
spielsweise, wenn einer der Protagonisten seines Romans, sich des jiddischen 
Akzents seines Vaters schämt. 

Gegen Ende seines Romans spitzen sich auch die psychologischen Ver-
fassungen der Romanfiguren zu. Aus folgendem Textbeispiel wird deutlich, 
dass sich Lewisohn auch mit den Theorien des Wiener Psychoanalytikers 
Alfred Adler befasst haben muss (mehr zur Person Alfred Adler und seinen 
Theorien im Kapitel 5.4.1.):

„Arthur wandte sich seiner Schwester zu. Ein schmerzvoller, unzufriedener, 
kampfbereiter Ausdruck lag in ihren Mienen. Offenkundig hatte sie Hemmungen 
bestimmter Art. Irgend etwas Schreckliches – ein feines seelisches Gift, von dem 
Arthur nichts wusste –, musste sich in ihrer Kindheit in ihr Gemüt eingeschlichen 
haben. Sie hatte einen so würgenden und tragischen jüdischen Minderwertigkeits-
komplex in sich, dass sie ihr Leben psychisch nur ertragen konnte, wenn sie sich 
eine Überlegenheit über irgend jemand, ohne ihn deshalb zu verachten, innerlich 
zurecht machte, und dieser Jemand, den sie zu verabscheuen wagte, war niemand 
anderer als ihr eigenes Volk. (…) ,Ich kann die Juden nicht leiden; ich will, dass 
mein Kind als Amerikanerin erzogen wird. Alles andere kümmert mich nicht‘.“
 (Lewisohn 1929: 241f)

Und etwas später beschreibt Lewisohn einen nahen Verwandten Arthurs fol-
gendermaßen:

„… Und von seiner frühesten Kindheit an fühlte er schon aus der Atmosphäre, die 
ihn umgab, dass man, um glücklich und erfolgreich und annehmbar in der Welt zu 
sein, etwas sein muss, was er nicht war – etwas, was er nicht klar begriff oder ver-
stand: nämlich ein angloamerikanischer Gentlemen. Die Begabung zur Mimikry 
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besaß er nicht. Er wurde innerlich irr; geriet von Sinnen; benahm sich laut und 
schreiend. Er fing an sich selbst zu hassen und die eigene Sippe …“
 (Lewison 1929: 268)

In diesem Roman wird mehrfach das Phänomen, das Theodor Lessing we-
nig später als jüdischen Selbsthass bezeichnet, geschildert.

Zurück aber zu Kurt Lewin, der sich im Gegensatz zu Lewisohn 
diesem Phänomen von wissenschaftlicher Seite näherte. An dieser Stelle 
sei auf eine kurze Synthese, die Sander L. Gilman in seinem Buch Jüdi-
scher Selbsthass (Gilman 1993) vorbringt, hingewiesen. Über Lessing und 
Lewin schreibt er: 

Aber Lewin geht es in erster Linie darum, den Diskurs über den Selbsthass zu än-
dern: vom Selbsthass als individuellem Problem (nach Lessing) zum Selbsthass 
als gruppendynamischem Prozess. Nicht das Bedürfnis einzelner Individuen nach 
Kompensation sei die Ursache von Selbsthass, sondern die Reaktion der Gruppe 
 (Gilman 1993: 234).

In einem weiteren Schritt stellt Gordon W.Allport in seinem Werk aus dem 
Jahre 1954 „The Nature of Prejudice“ das Funktionieren des Selbsthasses in 
folgender Weise dar:

 Ein feinerer Mechanismus ist bei den Fällen im Spiel, wo das Opfer nicht nur 
vorgibt, mit den „Bessern“ übereinzustimmen, sondern ihnen tatsächlich zustimmt 
und seine Gruppe mit den Augen der anderen ansieht. Dieser Prozess liegt bei As-
similationsstreben vor. Er bringt den Einzelnen dazu, sich völlig an die herrschende 
Gruppe anzuschließen, sowie er das Niveau an Besitz, Sitten und Sprache erreicht 
hat, so dass er nicht mehr zu unterscheiden ist. Aber geheimnisvoller sind die Fälle, 
in denen der Einzelne von der Möglichkeit der Assimilierung hoffnungslos getrennt 
ist und sich dennoch mit dem Verhalten, den Ansichten und Vorurteilen der herr-
schenden Gruppe identifiziert.
Da er seiner eigenen Gruppe nicht entfliehen kann, hasst er in Wirklichkeit zum 
Teil sich selbst – oder zumindest den Teil von sich, der jüdisch ist. Noch schlimmer 
ist, dass er sich wohl gerade deshalb hasst, weil er sich so empfindet. Er ist inner-
lich zerrissen, und seine geteilte Seele macht sein Verhalten teils scheu, teils betont 
selbstbewusst; er ist „nervös“ und leidet an einem ständigen Gefühl der Unsicher-
heit. Da diese unerfreulichen Eigenschaften ihn quälen, hasst er sein Judentum um 
so mehr, und der Konflikt wird immer größer.
Untersuchungen (…) haben gezeigt, dass die Identifizierung mit dem Unterdrücker 
eine Art von Anpassung ist, die eintritt, wenn alle anderen Methoden der Ich-Ab-
wehr versagt haben (Allport 1954, zit. bei Kremnitz 1987: 162).

Zusammenfassend bemerkt Allport:

Wir benutzen den Terminus Selbsthass für das Schamgefühl, das jemand wegen 
der Eigenschaften der eigenen Gruppe empfindet, ob diese Eigenschaften wirklich 
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oder nur eingebildet sein mögen. Wir benutzen ihn auch für die Ablehnung anderer 
Mitglieder der eigenen Gruppe, weil sie diese Eigenschaften „besitzen“. Beide Be-
deutungen von Selbsthass kommen vor. (ibid.)

Georg Kremnitz meint, dass in letzter Zeit der Normierungsdruck der Gesell-
schaften, bzw. bestimmter Strata immer stärker wird (Kremnitz 1987: 163), 
während vermutlich bis in die jüngste Vergangenheit der vergebliche Wille 
zur Assimilation des einzelnen Betroffenen das entscheidende Element war..

Die bisher erwähnten Darstellungen geben vor allem Überblicke über 
das Phänomen Selbsthass. Nur Allport erwähnt an einigen Punkten auch 
die Sprache als mögliches Feld, in denen der Selbsthass sich zeigen kann, 
ohne jedoch ausführlich darauf einzugehen.

Bernstein beschreibt ein Gruppenphänomen, das Lessing von psycho-
logischer Seite her betrachtet. Lewin interpretiert dieses Konzept als sozio-
logischen Prozess und Allport wendet das Modell in der Sozialpsychologie 
an.

Der erste, der nun dieses Konzept unter den sprachlichen Aspekten be-
leuchtet und den Begriff des autoodi in die Sprachwissenschaft, besser die 
Soziolinguistik einbringt, ist Rafael Ninyoles, womit sich der Kreis wieder 
schließt. 

Bei diesem Konzept des Selbsthasses geht es also um die Wechselwirkung 
zwischen Individuum und Gruppe oder um jene zwischen Gruppen und de-
ren Mitgliedern. Was macht aber eine Gruppe aus? Wichtig scheint hier ein 
Gemeinschaftsgefühl innerhalb derselben zu sein. Das Konzept setzt also 
voraus, dass es ein Wir-Gefühl innerhalb der Gruppe gibt, was man auch 
mit kollektiver Identität beschreiben kann. Deshalb soll nun darauf einge-
gangen werden.

1.2.4. Kollektive Identität

Im Rahmen dieser Arbeit scheint mir die Diskussion des Begriffes der kol-
lektiven Identität besonders wichtig zu sein, nicht zuletzt deshalb, weil von 
der aktuellen valencianischen Politik eine „valencianische Identität“ instru-
mentalisiert und auch institutionalisiert wird, und ein Teil dieser Konstruk-
tion stützt sich eben auch auf das sprachliche Element.

In den 20er-Jahren meinte Fritz Bernstein, das kollektive Selbstbewusst-
sein sei aus dem individuellen abgeleitet und auf diesem aufgebaut (Bernstein 
1926: 213). Nun scheint diese Hypothese stark vereinfachend zu sein und ist 
maximal ein erster Schritt, um das Phänomen greifbar zu machen.
Einer der ersten, der sich mit diesem Phänomen auf wissenschaftlicher 
Ebene auseinanderzusetzten versuchte, war der Franzose Gustave Le Bon 
(1841–1931). Eigentlich war er Arzt, er beschäftigte sich jedoch später auch 
mit Archäologie, Völkerkunde, Psychologie und Soziologie. In seinem Buch 
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„Psychologie der Massen“ (original: „Psychologie des Foules“) aus dem Jahre 
1895 beschreibt er vor dem Hintergrund einer wachsenden Demokratiebewe-
gung und des Sozialismus das, was er als Massenseele bezeichnet. Nach Le 
Bon sind es insbesondere zwei Gesetze, die eben diese kennzeichnen: die in-
tellektuelle Gehemmtheit und die Steigerung der Emotionalität (KLL, Bnd. 10: 
115). Seinen Begriff den Masse, der aus dem heutigen Zusammenhang anders 
interpretiert werden müsste, definiert er folgendermaßen:

Vom psychologischen Gesichtspunkt bedeutet der Ausdruck „Masse“ etwas ganz 
anderes. Unter bestimmten Umständen, und nur unter diesen Umständen, besitzt 
eine Versammlung von Menschen neue, von den Eigenschaften der Einzelnen, die 
diese Gesellschaft bilden, ganz verschiedene Eigentümlichkeiten. Die bewusste Per-
sönlichkeit schwindet, die Gefühle und Gedanken aller Einzelnen sind nach dersel-
ben Richtung orientiert. Es bildet sich eine Gemeinschaftsseele, die wohl verän-
derlich, aber von ganz bestimmter Art ist. Die Gesamtheit ist nun das geworden, 
was ich mangels eines besseren Ausdrucks als organisierte Masse oder, wenn man 
lieber will, als psychologische Masse bezeichnen werde. Sie bildet ein einziges We-
sen und unterliegt dem Gesetz der seelischen Einheit der Massen. Die Tatsache, 
dass viele Individuen sich zufällig zusammenfinden, verleiht ihnen noch nicht die 
Eigenschaften einer organisierten Masse. (…) Damit sie die besonderen Wesenszü-
ge der Masse annehmen, bedarf es des Einflusses gewisser Reize, deren Wesensart 
wir zu bestimmen haben. (…) Tausende von getrennten Einzelnen können im gege-
benen Augenblick unter dem Einfluss gewisser heftiger Gemütsbewegungen, etwa 
eines großen nationalen Ereignisses, die Kennzeichen einer psychologischen Masse 
annehmen. In gewissen historischen Augenblicken kann ein halbes Dutzend Men-
schen eine psychologische Masse ausmachen, während Hunderte zufällig vereinte 
Menschen sie nicht bilden können. Andererseits kann bisweilen ein ganzes Volk 
ohne sichtbare Zusammenscharung unter dem Druck gewisser Einflüsse zur Masse 
werden. (Le Bon 151982: 10f)

Den Wert dieser Masse sieht Le Bon vor allem in ihrer Funktion als Trä-
ger kultureller Ziele und Ideen, die von ihr auch verwirklicht werden kön-
nen; gesetzt werden könnten diese Ziele aber immer nur von Einzelnen, die 
Distanz zur Masse hielten. In einer gerade aus heutiger Sicht sehr proble-
matischen Art und Weise spricht er auch von einer „Rassenseele“, um auf 
das Phänomen bei verschiedenen Völkern wie Engländern, Franzosen etc. 
hinzuweisen. In der praktischen Politik des 20. Jahrhunderts gewannen die 
Theorien Le Bons insofern unvermutete Aktualität, als Adolf Hitler we-
sentliche Elemente seiner demagogischen Methode aus diesem Werk bezog 
(KLL, Bnd. 10: 115). Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses 
Werk heute strikt abgelehnt oder auch pauschal verurteilt wird, wie zum 
Beispiel bei Surowiecki:

Eine Masse, so argumentierte Le Bon, sei nicht bloß die Summe ihrer Mitglieder; 
sie sei so etwas wie ein selbstständiger Organismus, habe eine eigene Identität, ei-
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nen eigenen Willen und verhalte sich oft auf eine Weise, die kein Einzelner in ihr 
beabsichtigt habe. Wenn eine Masse handle, agiere sie unweigerlich dumm.
 (Surowiecki 2005: 13)

Genau dem widerspricht Surowiecki in seinem Buch „Die Weisheit der 
Vielen“, und er weist die Theorie Le Bons zurück, obwohl er mit einem völlig 
anderen Konzept von Gruppe arbeitet. 

Doch auch wenn das Werk und die Theorie Le Bons äußerst undemokra-
tische Wesenszüge aufweisen, sind doch einige der Grundhypothesen sehr 
wohl beachtenswert wie beispielsweise jene, dass eine Masse – heute würde 
man den Begriff Gruppe verwenden – eine „Gemeinschaftsseele“, also eine 
eigene kollektive Identität, besitzen kann.

Die Theorien Le Bons fanden ihre Fortsetzung in den Arbeiten von 
Sigmund Freud, der sich in seiner „Massenpsychologie und Ich-Analyse“ von 
1921 ausdrücklich auf ihn beruft und in dem Buch „Rebelión de Masas“ von 
José Ortega y Gasset aus dem Jahre 1929 (KLL, Bnd. 10: 115).

Freud hinterfragt in der„Massenpsychologie und Ich-Analyse“ Le Bons 
Begriff der Masse sehr kritisch, lehnt auch dessen Schlussfolgerungen ab 
und erweitert den Begriff um einige Dichotomien. So meint er, es gebe na-
türliche und künstliche Massen, wobei die Kirche als Beispiel einer künstli-
chen dient, weiters gebe es Massen mit und ohne Führer.

Grundlegend geht er von folgender Annahme aus:

„Die Massenpsychologie behandelt also den einzelnen Menschen als Mitglied ei-
nes Stammes, eines Volkes, einer Kaste, eines Standes, einer Institution oder als 
Bestandteil eines Menschenhaufens, der sich zu einer gewissen Zeit für einen be-
stimmten Zweck zur Masse organisiert. Nach dieser Zerreißung eines natürlichen 
Zusammenhanges lag es dann nahe, die Erscheinungen, die sich unter diesen be-
sonderen Bedingungen zeigen, als Äußerung eines besonderen, weiter nicht zurück-
führbaren Triebes anzusehen, des sozialen Triebes – herd instinct, group mind –, 
der in anderen Situationen nicht zum Ausdruck kommt.“ (Freud 2000: 66)

Freud schließt daraus, dass der soziale Trieb kein ursprünglicher und un-
zerlegbarer sein muss und dass die Anfänge seiner Bildung in einem engeren 
Kreis, wie etwa in dem der Familie, gefunden werden können (ibid.). Weiters 
vermutet Freud, dass die gegenseitige Bindung der Massenindividuen von der 
Natur einer solchen Identifizierung durch eine wichtige affektive Gemeinsam-
keit ist, und dass diese Gemeinsamkeit in der Art der Bindung an den Führer 
liege (Freud 2000: 100f), was für Freud wieder ein Hinweis auf die Identifi-
zierung des einzelnen Gruppenmitglieds mit einer Vaterfigur bedeutet.

Wenden wir uns aber nach dieser Vorgeschichte den modernen Konzepten 
kollektiver Identität zu. 

In einem Sammelband über soziale Bewegungen und kollektive Identität 
kommt Dieter Rucht zu folgender Definition:
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„Ich schlage vor, kollektive Identität von den in der Ich-Psychologie verwendeten 
Konzepten personaler und sozialer Identität zu unterscheiden. Der Referenzpunkt 
kollektiver Identität ist weder die Person noch die Rolle, sondern die Gruppe – 
gleich, ob es sich um eine Kleingruppe, eine Ethnie oder einen noch größeren Kul-
turkreis handelt. Zwar ist auch kollektive Identität intrapsychisch verankert und 
kann sich im Verhalten und Symbolgebrauch einer situativ von der Gruppe heraus-
gelösten Person manifestieren. Doch wird die Identität der Gruppe vor allem in ih-
rem Auftreten als Gruppe verkörpert, wobei diese Verbundenheit physisch, symbo-
lisch und/oder rhetorisch sowohl nach innen als auch nach außen bekundet werden 
kann. Kollektive Identität lässt sich bestimmen als ein Syndrom von Bewußtseins- 
und Ausdrucksformen von mindestens zwei Personen, welche um die Zusammen-
gehörigkeit (als Paar, Gruppe, Klasse, Ethnie, Nation usw.) wissen, diese – im 
Regelfall – handlungspraktisch demonstrieren und insofern auch von ihrer Umwelt 
als zusammengehörig wahrgenommen werden. Vorausgesetzt werden damit (1) 
ein subjektives Wir-Gefühl und demnach (die Fiktion von) Gemeinsamkeiten, die 
eine Abgrenzung der eigenen Referenzgruppe nach außen ermöglichen, sowie (2) 
Formen von Vergemeinschaftung, die durch anhaltende Interaktion bzw. Organi-
sation stabilisiert und nach innen wie nach außen symbolisch vermittelt werden. 
Die Stabilisierung einer Innen-Außen-Differenz beruht auf der wechselseitigen Zu-
schreibung von „wir“ und „die anderen“(…). Kollektive Identität beruht nicht auf 
ontologischen Gemeinsamkeiten, sondern auf fortlaufenden Interaktionen.“
 (Rucht 1995: 10)

Rucht spricht hier von einer Innen-Außen-Differenz und von einer wechsel-
seitigen Zuschreibung von „wir“ und „die anderen“. Er verweist also darauf, 
dass kollektive Identität neben einer gemeinschaftlichen auch eine demarka-
tive Funktion besitze.

Was in dieser Definition am Rande zu Tage tritt, nämlich die Verbindung 
von Wir-Gefühl als Fiktion von Gemeinsamkeiten beschreibt Bernhard Gie-
sen schlicht als Konstruktion von Identität. 

Giesen unterscheidet mehrere Typen der Konstruktion von kollektiver 
Identität und in seinem Werk „Kollektive Identität. Die Intellektuellen und die 
Nation 2“ aus dem Jahre 1999 beschreibt er jene folgendermaßen:

„Konstruktionen kollektiver Identität werden allerdings nicht nur von solchen Kop-
pelungen von Unterschieden in einem semantischen Feld bestimmt, sondern auch 
von ihrer Einbettung in eine soziale und historische Situation. So wie auch andere 
symbolische Strukturen – etwa wissenschaftliche Theorien – nicht nur durch ihre 
Vernetzung in einem semantischen Feld, sondern auch durch ihre empirischen Be-
züge und theoriegeschichtlichen Positionen bestimmt werden können, erhalten auch 
Codierungen sozialer Grenzen durch die strukturelle Lage ihrer Trägergruppe, ihre 
Alltagspraxis, die verfügbaren Ressourcen und die jeweils vorangegangenen Ereig-
nisse eine besondere Bedeutung. Erscheinungsformen kollektiver Identität lassen 
sich daher grundsätzlich aus drei Perspektiven beobachten: im Hinblick auf ihre 
symbolische Codierung, im Hinblick auf ihre Position in einem historischen Prozess 
und im Hinblick auf ihre Einbettung in eine soziale Situation.“ (Giesen 1999: 27)
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Diese demarkative Funktion beschreibt Giesen also als Codierung sozi-
aler Grenzen; er blendet in seiner Theorie aber das Individuum als sozial 
Handelnden vollkommen aus, was sicherlich auch mit der wissenschaftli-
chen Heimat Giesens in der Systemtheorie zusammenhängt, und betrachtet 
kollektive Identität als rein soziologisches Phänomen. Ähnliches trifft auch 
auf die Definition von Rucht zu, der zwar darauf hinweist, dass kollekti-
ve Identität auch intrapsychisch verankert sei, er jedoch eben diesen Punkt 
nicht als den Referenzpunkt kollektiver Identität ansehe. Da ich aber von 
einem Gesellschaftsmodell ausgehe, in dem eine ständige Interaktion von 
Individuum und Gruppe existiert, glaube ich nicht, dass man bei Betrach-
tung kollektiver Phänomene das Individuum als sozial Handelnden einfach 
ausblenden kann, auch wenn dies vielleicht zu höherer Komplexität der Be-
schreibungsmodelle führt.

Ein für mich dynamischeres Modell präsentiert hierzu Manuel Castells, der 
auf die Dialektik zwischen Gesellschaft und Individuum, dh. auf die ständi-
ge Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der Gruppe, eingeht.

Castells versteht unter Identität, soweit sich diese auf soziale Akteure 
beziehe, den Prozess der Sinnkonstruktion auf der Grundlage eines kultu-
rellen Attributes oder einer Reihe von kulturellen Attributen. Wichtig ist 
für Castells, dass ein bestimmtes Individuum oder ein kollektiver Akteur 
mehrere Identitäten haben könne. Eine solche plurale Identität ist jedoch 
eine Quelle von Spannung und Widerspruch (Castells 2002: 8). Für den Han-
delnden selbst seien Identitäten aufgrund ihrer selbst Quellen von Sinn, die 
im Verlauf eines Prozesses der Individuation konstruiert werden. Daneben 
könnten Identitäten aber auch von herrschenden Institutionen ausgehen 
(Castells 2002: 9). 

Das heißt also, dass kollektive Identitäten von individueller Seite ausge-
hen können, oder aber auch von „oben“, von der Gruppe oder deren Anfüh-
rern verordnet werden können.

Castells geht von der Annahme aus, dass es sich bei Identitäten um 
Konstrukte handelt, und diesbezüglich führt er aus:

„Man kann sich leicht über den Sachverhalt verständigen, dass aus soziologischer 
Perspektive alle Identitäten konstruiert sind. Die eigentliche Frage ist, wie, wovon, 
durch wen und wozu. Die Konstruktion von Identitäten bezieht ihre Baumaterialien 
aus Geschichte, Geografie, Biologie, von produktiven und reproduktiven Institutio-
nen, aus dem kollektiven Gedächtnis und aus persönlichen Phantasien, von Macht-
apparaten und aus religiösen Offenbarungen. Aber Einzelpersonen, soziale Grup-
pen und Gesellschaften verarbeiten diese Materialien und ordnen ihren Sinn nach 
sozialen Determinanten und kulturellen Projekten neu, die in ihrer Sozialstruktur 
und in ihrem raum-zeitlichen Bezugsrahmen verwurzelt sind.“
 (Castells 2002: 9)
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Castells stellt die Hypothese zur Diskussion, dass im Allgemeinen der sym-
bolische Inhalt einer Identität und ihr Sinn für diejenigen, die sich damit 
identifizieren oder sich außerhalb von ihr verorten, weitgehend dadurch 
bestimmt wird, wer eine kollektive Identität zu welchem Zweck konstruiert 
(ibid.). Weil nun die soziale Konstruktion von Identität immer in einem Zu-
sammenhang stattfinde, der durch Machtbeziehungen geprägt sei, schlägt 
Castells eine Unterscheidung zwischen drei Formen und Ursprüngen des 
Identitätsaufbaus vor:

-  Legitimierende Identität: wird durch die herrschenden Institutionen einer Gesell-
schaft eingeführt, um ihre Herrschaft gegenüber den sozial Handelnden auszuwei-
ten und zu rationalisieren. (…)

-  Widerstandsidentität: hervorgebracht von Akteuren, deren Position oder Lage 
durch die Logik der Herrschaft entwertet und/oder stigmatisiert werden. Sie er-
richten daher Barrikaden des Widerstandes und des Überlebens auf der Grundla-
ge von Prinzipien, die sich von denjenigen unterscheiden, die die Institutionen der 
Gesellschaft durchdrungen haben, oder diesen entgegenstehen. (…)

-  Projektidentität: wenn sozial Handelnde auf der Grundlage irgendwelcher ihnen 
verfügbarer kultureller Materialien eine neue Identität aufbauen, die ihre Lage 
in der Gesellschaft neu bestimmt, und damit eine Transformation der gesamten 
Gesellschaftsstruktur zu erreichen suchen. (…) (Castells 2002: 10)

Es könne aber zu Entwicklungen der einen Form von Identität zu einer an-
dern kommen da es sich um ein dynamisches Modell handle. Außerdem sei 
es immer wichtig festzustellen, welchen Nutzen jede Identität für jene abwer-
fe, die dazugehören.

Zusammenfassend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass, laut Castells, 
jeder soziale Akteur mehrere Identitäten besitzen kann und dass alle die-
se Identitäten Konstrukte sind; diese können wiederum von den Individu-
en selbst oder aber auch von den herrschenden Institutionen konstruiert 
werden.

Alle Modelle, die wir bisher betrachtet haben, definieren zwar das Phä-
nomen der kollektiven Identität mehr oder weniger befriedigend, es wird 
jedoch auf einen möglichen Faktor Sprache nicht eingegangen. Wir müssten 
diesen für das Thema der vorliegenden Arbeit also als einen Teil der kultu-
rellen Variablen in das Konzept einführen. 

Castells tut dies erst, als er im Zuge von Fallbeispielen auch auf den Fall 
Kataloniens eingeht und das nur am Rande (nämlich im Kapitel: „Nationen 
ohne Staat: Catalunya“, Castells 2002: 47–54). 

Auch Kremnitz beschäftigt sich mit der Frage der (kollektiven) Identität, als 
Soziolinguist beleuchtet er aber den Faktor der Sprache in diesem Zusam-
menhang im Detail (Kremnitz 1995). 
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Kremnitz geht von der Definition von Identität aus und so erfahren wir, 
dass der Terminus ursprünglich aus der Logik und Mathematik stammt und 
dass er durch die Übernahme der Psychologie auch großen Modifikationen 
ausgesetzt war. Während nun in Logik und Mathematik Identität bei ei-
ner vollständigen Übereinstimmung aller Merkmale gegeben ist, und also 
der Begriff ein vor allem synchroner ist, so reinterpretiert ihn die Indivi-
dualpsychologie als einen diachronen, denn sie müsse die Kontinuität der 
(Selbst-)Wahrnehmung als Kriterium einführen (Kremnitz 1995: 3). Nun 
wird aber die Veränderung zu einem wichtigen Bestandteil der Identität, 
und da sich nun die Veränderungen prozesshaft und relativ kontinuierlich 
abspielen, laute die dahinterliegende Vorstellung folgendermaßen:

„Die Summe der Konstanten überwiegt zu jedem Zeitpunkt die Summe der Ver-
änderungen so, dass die Wahrnehmung der Kontinuität der eigenen Existenz nicht 
in Frage gestellt ist. (…) Solange es nicht zu tiefen psychischen Krisen eines Men-
schen kommt, nimmt er sich als sich selbst und als in seiner Kontinuität ruhend 
wahr.“ (ibid.)

Wenn jedoch diese Identität als unsicher wahrgenommen wird, neigt der 
Betroffene dazu, sich gegen einen Wandel zu wehren, was, laut Kremnitz, 
entwicklungspsychologisch besonders bei Jugendlichen beobachtbar sei 
(ibid.).

Dieser Begriff beruhe also in der Psychologie auf dem Gleichgewicht 
zwischen Kontinuität und Wandel; hinzu kommt, dass Identität nicht unab-
hängig von gesellschaftlichen Zusammenhängen funktionieren kann, denn 
sie besteht aus dem Ergebnis von Eigen- und Außenwahrnehmung, beide 
beeinflussen sich gegenseitig (ibid.).

Jede Gesellschaft lasse nur gewisse Formen von „Identitäten“ als „nor-
male“ zu, marginalisiere andere jedoch mehr oder weniger. Gesellschaften 
und auch deren Teilgruppen würden sich nun nachhaltig durch den Grad 
ihrer Toleranz und die Formen der Marginalisierung von Außenseitern un-
terscheiden. (Kremnitz 1995: 3f)

Die einzelnen Komponenten der Ausformung von Identität können ver-
schiedenster Natur sein wie beispielsweise und ua. das Geschlecht, die Reli-
gionszugehörigkeit oder auch die Sprache:

Nicht alle Komponenten der Identitätsvorstellung müssen kohärent sein: Identität 
ist von Widersprüchen durchzogen. Die äußeren Umstände bestimmen (mit), wel-
chen Komponenten in welcher Situation besondere Bedeutung zukommt. Individu-
en können frühere Identitätselemente, die sich als ungünstig erwiesen haben, aus 
ihrem Bewusstsein verdrängen, andere haben einfach ihre Bedeutung verloren, weil 
sich die Situation geändert hat. (Kremnitz 1995: 4)

Dieses Konzept aus der Individualpsychologie wurde nach und nach auch 
auf Gruppen angewendet, nur dass sich das Konzept einer kollektiven Iden-
tität notwendig an bestimmten Merkmalen festmache. Und die Gruppen-
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wahrnehmung müsse sich noch viel exklusiver auf bestimmte Merkmale 
stützen, ihnen andere unterordnen und dürfe wieder andere überhaupt nicht 
in Betracht ziehen, was dazu führe, dass der Einzelne unterschiedlichen 
Gruppen angehört. Diese können untereinander hierarchisch organisiert 
oder auch unabhängig voneinander sein; sie können aber auch in Gegensatz 
zueinander stehen. (Kremnitz 1995: 4f)

Kommunikationsgemeinschaften seien gewöhnlich sehr stabil und ihr 
kämen – ebenso wie der Religion – zumeist starke gruppenbildende Kräfte 
zu, aber eben nicht alle Kommunikationsgemeinschaften haben auch die-
selbe gruppenbildende Bedeutung, und die Geschichte zeige, dass in unter-
schiedlichen Gesellschaftsformationen sehr unterschiedliche Größen gruppen-
bildende Bedeutung bekommen können (Kremnitz 1995: 5). Beispiele dafür 
wären die Religion im Mittelalter oder die viel diffusere Größe der Nationa-
lität seit dem 19. Jahrhundert.

Außerdem habe kollektive Identität immer auch etwas mit Abgrenzung 
zu tun, sie ist somit also immer auch gegen andere Gruppen gerichtet, es sei 
aber sehr komplex, diese Oppositionen darzustellen, denn zum einen könne 
man ja kaum je nur zwei Gruppen in eine Relation stellen, und außerdem 
werde auch kaum je nur ein Merkmal eine Rolle spielen. (ibid.)

Als die wichtigsten Größen, die heute für eine starke kollektive Identität 
auschlaggebend sind, bezeichnet Kremnitz: Kommunikationsgemeinschaft, 
staatliche Zugehörigkeit, und religiöse Zugehörigkeit. Sie alle können sich 
aber auch auf unterschiedlichen Ebenen abzeichnen, Kommunikations-
gemeinschaften können von sehr kleinen lokalen Einheiten, bis zu großen 
Sprach- und Kommunikationsgemeinschaften gehen, deren Angehörige 
aber nicht unbedingt dieselbe Einzelsprache sprechen müssen, als Beispiel 
seien hier die skandinavischen Völker genannt (Kremnitz 1995: 6): 

„Vom Individuum aus lassen sich die Kommunikationszonen als mehr oder weni-
ger konzentrische Kreise darstellen, die sich, nimmt man sie von der Ebene der 
jeweiligen Gesellschaft aus wahr, als Zonen stärkerer und schwächerer Kommuni-
kationsdichte interpretieren lassen. Auf jedem Kreis spielt sich das Spiel der Inte-
gration-Exklusion sozusagen von neuem ab, allerdings haben die einzelnen Ebenen 
sehr unterschiedliche Bedeutung. Nur manche spielen für das kollektive Selbstver-
ständnis von Gruppen eine wichtige Rolle; ihre Bedeutung kann sich im Laufe der 
Zeit verändern.“ (ibid.)

Sprache ist sicherlich ein wichtiges Element kollektiver Identität, doch nicht 
immer, denn einerseits gibt es Gesellschaften, die sich von vorn herein mehr-
sprachig organisieren (Kremnitz 1995: 9f), andererseits können sich auch 
verschiedene Gesellschaften eine Sprache teilen, ohne aber andere gemein-
schaftliche Merkmale zu besitzen.
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Jede Art von Sprachenpolitik könne die kollektive Identität beein-
flussen:

„Vor allem dort, wo Angehörige derselben Kommunikationsgruppe unter unter-
schiedlichen sprachpolitischen Bedingungen leben, kann es zu unterschiedlichen 
Entwicklungen des Bewusstseins kommen. Dauern diese Einschränkungen oder 
Unterbrechungen der Kommunikation lange genug an, kann es bewusstseinsmä-
ßig zur Trennung der Gruppen kommen. Auf sprachlicher Ebene kann sie sich in 
der Erarbeitung einer neuen Referenzform niederschlagen. Umgekehrt kann eine 
voluntaristische Sprachpolitik versuchen, linguistisch verwandte Gruppen als Va-
rietäten in eine größere Einheit einzuordnen und auf diese Weise den vorhandenen 
sprachlichen Abstand abzubauen.“ (Kremnitz 1995: 11)

Abschließend schlägt Kremnitz vor, die Ebenen des kollektiven Bewusst-
seins auf drei, nämlich eine lokale, eine regionale und eine großräumige 
Ebene festzulegen.

In Bezug auf den Fall València, wo auf der Ebene der kollektiven Identität 
seit einigen Jahren ein politischer Konflikt ausgetragen wird, sollen an spä-
terer Stelle und nach Diskussion noch anderer Faktoren die Modelle von 
Castells und Kremnitz, die für mich keinen Widerspruch darstellen, ja sich 
vielleicht sogar ergänzen, angewendet werden.

1.3. Status, Prestige und kommunikativer Wert

Beschreibt man die Situation einer Sprache in einem mehrsprachigen Um-
feld, müssen zwei Dinge grundlegend unterschieden werden: die politische 
oder rechtliche und die soziale Situation der Sprache. Hierfür haben sich 
weitgehend zwei Begriffe durchgesetzt, nämlich der des Status und der des 
Prestiges. Diese zwei Größen hängen natürlich eng zusammen. Dazu kommt 
in weiterer Folge der kommunikative Wert, eine Größe, die Kremnitz zu-
sätzlich einführt (Kremnitz 2002, Kremnitz 2003), um auch den tatsächli-
chen gesellschaftlichen Nutzen oder Gebrauchswert einer Sprache greifbar 
zu machen. 

1.3.1. Status

Mit dem Status einer Sprache meint man die gesetzliche Verankerung dersel-
ben, also die Summe aller Gesetze, Dekrete und offizieller Regelungen, die 
den Gebrauch einer Sprache innerhalb einer Gesellschaft steuern sollen. 

Man kann hier drei mögliche Ausprägungen feststellen: 
-  erstens, die ausschließliche Offizialität, wie sie beispielsweise das Fran-

zösische in Frankreich genießt;
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-  zweitens, die Kooffizialität, hier wäre als Beispiel das spanische Modell 
zu nennen;

-  und drittens der Status einer anerkannten Minderheitssprache, wie wir 
ihn beispielsweise in Österreich kennen (Kremnitz 2002: 122).

Wie bereits erwähnt, hat sich Spanien für das Modell der Kooffizialität ent-
schieden, wobei jedoch strikt das Territorialitätsprinzip18 gilt. Dies bedeutet, 
dass die Kooffizialität (oder die Symmetrie), immer nur in einem definier-
ten Territorium gilt (Kremnitz 1997: 14). Das heißt, dass beispielsweise das 
Galicische eben nur auf dem Territorium der Autonomen Region Galici-
en kooffiziell ist, dass aber in Madrid oder anderswo in Spanien für diese 
Sprache keine gesetzlichen Regelungen gelten. (Nebenbei sei angemerkt, 
dass die ERC (= Esquerra Republicana de Catalunya, Mitglied der Regio-
nalregierung von Katalonien) anstrebt, dieses Territorialitätsprinzip aufzu-
heben, um das Katalanische sowie auch die anderen kooffiziellen Sprachen 
auf dem gesamtspanischen Territorium zu offizialisieren, was natürlich auf 
großen Widerstand stößt und eigentlich auch gar nicht in ihren Kompetenz-
bereich fällt, weil dafür eine Verfassungsänderung nötig wäre.) Das Katala-
nische hat also diesen territorial begrenzten, kooffiziellen Status, und zwar 
in drei Autonomen Regionen, nämlich in Katalonien, auf den Balearen und 
schließlich in der Comunitat Valenciana.

Der Status des Katalanischen in der Comunitat Valenciana

Die Basis für alle gesetzlichen Regelungen stellt natürlich die spanische Ver-
fassung von 1978 dar, deren relevante Artikel im Kapitel 1.4. besprochen 
werden sollen (Artikel 3, Artikel 20/Absatz 3 und Artikel 148/Absatz 1.17, 
weiters Artikel 151)19.

Werfen wir nun einen Blick auf das valencianische Autonomiestatut, wo 
der Status des Katalanischen innerhalb der Comunitat Valenciana definiert 
werden soll. (Da die eigene katalanische Varietät in der Comunitat Valencia-

18 Als weiteres symmetrisches Modell existiert auch das Personalitätsprinzip. Weite-
re asymmetrische Formen institutioneller Organisation wären die Duldung und 
Förderung anderer Sprachen, die Ignorierung oder schließlich die Verfolgung 
(Näheres bei Kremnitz 1997a: 14f).

19 Die derzeitige konservative Regionalregierung wirft aber der der spanischen 
Zentralregierung die ständige Verletzung dieses Status vor, da fast alle offiziellen 
Texte Spaniens, die sich auf die Regionalsprachen beziehen, das Baskische, das 
Galicische und das Katalanische anführen, nicht aber das „Valencianische“, wo-
für die Zentralregierung keine Notwendigkeit sieht, da das Valencianische eine 
Varietät des Katalanischen ist. Dazu im Detail später.
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na aber nicht als català bezeichnet wird, finden wir in den folgenden Texten 
die Bezeichnung valencià.) 

Offiziell heißt das Autonomiestatut: Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, 
d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. In einem eigenen Artikel 
wird auf die Sprachen eingegangen. Am 1. Juli 2005 wird aber offiziell die 
Reform des Autonomiestatuts beschlossen und von den Corts verabschie-
det. Damit nun die Änderungen auch rechtskräftig werden, müssen sie noch 
von der gesamtspanischen Abgeordnetenkammer bestätigt werden, was am 
10. Februar 2006 auch geschieht. Die Zustimmung des Senats ist beim Ver-
fassen dieser Arbeit noch nicht erfolgt, dürfte aber Formsache sein.

Ein Teil der Paragrafen wird darin geändert, u.a. auch jener, der die ge-
setzlichen Regelungen für die Sprachen vorsieht.

Hier nun der relevante Artikel 6 des Reformpakets 2005 (im Urtext war 
dies Artikel 720):

ARTIKEL 6.
1.  Die eigene Sprache der Comunitat Valenciana ist das Valencianische.
2.  Die valencianische Sprache (od. die Sprache Valencianisch, Anm.) ist die offi-

zielle in der Comunitat Valenciana, genau so wie das Kastilische, das offizielle 
Staatssprache ist. Alle haben das Recht sie zu können und zu verwenden und alle 
haben das Recht, Unterricht der und in der valencianischen Sprache (od. der 
Sprache Valencianisch, Anm.) zu erhalten.

3.  Die Generalitat garantiert die normale und offizielle Verwendung der zwei Spra-
chen und wird die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um deren Kenntnis zu 
gewährleisten.

4.  Niemand kann wegen seiner Sprache diskriminiert werden.
5.  Der Rekuperation des Valencianischen wird besonderer Schutz und Respekt 

gewährt.
6.  Das Gesetz soll Kriterien für die Anwendung der eigenen Sprache in der Admi-

nistration und im Unterricht festlegen.
7.  Per Gesetz werden jene Territorien abgegrenzt, in welchen der Gebrauch der ei-

nen oder der anderen Sprache vorherrscht, und so können jene vom Unterricht 

20 Hier zum Vergleich der entsprechende Artikel 7 des Autonomiestatuts von 1982:
 ARTICLE 7
 1.  Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. 

Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los.
 2.  La Generalitat Valenciana garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i 

adoptarà les mesures necessàries per a assegurar-ne el coneixement.
 3.  Ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
 4.  S’atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià.
 5.  La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i 

l’ensenyança. 
 6.  Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua i 

de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyança i de l’ús de la 
llengua pròpia de la comunitat. 
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und vom Gebrauch der eigenen Sprache der Comunitat Valenciana ausgenom-
men werden.

8.  Die Acadèmia Valenciana de la Llengua ist die normative Institution der valen-
cianischen Sprache (od. der Sprache Valencianisch, Anm.).

 
(Im Original: ARTICLE 6.
1.  La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
2.  L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, a l’igual que ho és el 

castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a coneixer-los i a usar-
los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.

3.  La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les 
mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement.

4.  Ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
5.  S’atorgarà especial protecció i respecte especial a la recuperació del valencià.
6.  La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i 

l’ensenyament. 
7.  Hom delimitarà per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua i 

de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la 
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. 

8.  L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma 
valencià.)

Das „Valencianische“ ist also die eigene Sprache (llengua pròpia) der Comu-
nitat Valenciana. Unter Absatz 2 werden die beiden offiziellen Sprachen der 
Autonomen Region festgelegt, nämlich das „Valencianische“ (= Katalani-
sche) und das Kastilische. Und alle hätten nun das Recht sie zu können und 
zu verwenden. Vergleicht man nun diese Stelle mit der entsprechenden in 
Artikel 3.1. der spanischen Verfassung, die ja nach wie vor über dem Auto-
nomiestatut steht, lässt sich ein gradueller Unterschied feststellen, denn dort 
heißt es: (…) Alle haben die Pflicht sie zu können (die kastilische Sprache, 
Anm.) – todos tienen el deber de conocerla. (Art. 3 der Spanischen Verfas-
sung von 1978.) Laut Verfassung hat man also die Pflicht das Kastilische zu 
beherrschen, laut Autonomiestatut aber nur das Recht auf das „Valenciani-
sche“ (= Katalanische). Somit exisitiert nach wie vor keine echte Gleichbe-
rechtigung der beiden Sprachen innerhalb der Comunitat Valenciana. Natür-
lich muss an diesem Punkt darauf hingewiesen werden, dass eine Diskussion 
um „Recht“ und „Pflicht“ in Bezug auf Sprachen und im Rahmen der spa-
nischen Verfassung eine sehr heikle ist; und so stellt sich die Frage, ob diese 
Verfassung eine völlige Gleichberechtigung zweier Sprachen innerhalb einer 
Autonomen Region überhaupt zulässt.

In Katalonien wird zur selben Zeit das Autonomiestatut reformiert. Ein ers-
tes Reformprojekt für ein neues Autonomiestatut wurde bereits am 30. Sep-
tember 2005 vom katalanischen Parlament verabschiedet, von der Zentralre-
gierung allerdings abgelehnt, da ihr viele Forderungen darin zu weit gingen, 
bzw. nach Ansicht der Regierung eben nicht verfassungsmäßig seien. Der 
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Text wurde also zu einem Kompromiss umgearbeitet, wobei die Tatsache, 
dass die Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Teil der Regierungsko-
alition in Katalonien und Mitautorin der ersten Reformversion, dem Re-
formkompromiss nicht zustimmten, zum Problem wurde. Die in Opposition 
befindliche Convergència i Unió (CiU), die auch an der Kompromisslösung 
beteiligt war, stimmte jedoch zu, was natürlich zu einer Regierungskrise in 
Katalonien führte. Der Ausgang führte schließlich zur Auflösung der Regie-
rung und zu Neuwahlen, die für Herbst 2006 vorgesehen sind.

Artikel 6, der den Status der Sprachen festlegen soll, war im Gegensatz 
zu anderen Artikeln nicht von der Kompromisslösung betroffen, wurde un-
verändert übernommen und lautet folgendermaßen: 21

ARTIKEL 6.
1.  Die eigene Sprache Kataloniens ist das Katalanische. Als solche ist das Katala-

nische die normale und vorzuziehende Sprache in allen öffentlichen Administra-
tionen und in öffentlichen Kommunikationsmedien in Katalonien, und es ist auch 
jene Sprache, die im Unterricht als Vehikularsprache Verwendung findet.

2.  Das Katalanische ist die offizielle Sprache Kataloniens. Dies ist auch das Kas-
tilische, das die offizielle Sprache des spanischen Staates ist. Alle Personen in 
Katalonien haben das Recht sie zu verwenden und das Recht und die Pflicht die 
zwei offiziellen Sprachen zu können. Die vollziehende Gewalt Kataloniens soll 
die notwendigen Maßnahmen setzen, um die Ausübung jenes Rechts und die Er-
füllung jener Pflicht zu gewährleisten.

3.  Die Generalitat und der Staat sollen die notwendigen Handlungen setzen, um die 
Offizialität des Katalanischen vor der Europäischen Union und ihre Präsenz und 
die Verwendung des Katalanischen in internationalen Organismen und in inter-
nationalen Verträgen kulturellen oder sprachlichen Inhalts zu ermöglichen.

4.  Die Generalitat soll die Kommunkation und die Kooperation mit den anderen 
Gemeinschaften und den anderen Territorien fördern, die sich mit Katalonien 
dasselbe sprachliche Erbe teilen.(…)

21 Sehr wohl betroffen war aber beispielsweise Artikel 1, der im ersten Projekt fol-
gendermaßen lautete (hier die kastilische Version):

 Artículo 1. La nación catalana.
 1. Cataluña es una nación.
 2.  Cataluña ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como 

comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto.
 Im Kompromissvorschlag wurde dann die Bezeichnung „nación“ getilgt und folgen-

dermaßen formuliert:
 Artículo 1. Cataluña
 Cataluña, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en 

Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es 
su norma institucional básica.

 Andere Diskussionspunkte, die verändert werden sollten, betrafen den Finanz-
ausgleich und finanzielle Kompetenzen, Infrastrukturinvestitionen u. a.
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5.  Die okzitanische Sprache, in Aran genannt Aranès, ist die eigene und offizielle 
Sprache jenes Territoriums und sie ist auch offiziell in Katalonien, in Übereinstim-
mung mit eben diesem Statut und den sprachlichen Normalisierungsgesetzen.

(Im Original: ARTICLE 6.
1.  La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua 

d‘ús normal i preferent de totes les administracions públiques i dels mitjans de 
comunicació públics a Catalunya, i és també la llengua normalment emprada 
com a vehicular i d‘aprenentatge en l‘ensenyament.

2.  El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és 
la llengua oficial de l‘Estat espanyol. Totes les persones a Catalunya tenen el 
dret d‘utilitzar i el dret i el deure de conèixer les dues llengües oficials. Els po-
ders públics de Catalunya han d’establir les mesures necessàries per a facilitar 
l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure.

3.  La Generalitat i l’Estat han d’emprendre les accions necessàries per al reconei-
xement de l’oficialitat del català a la Unió Europea i la presència i la utilització 
del català en els organismes internacionals i en els tractats internacionals de 
contingut cultural o lingüístic.

4.  La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres 
comunitats i els altres territoris que comparteixen el patrimoni lingüístic amb 
Catalunya.(…)

5.  La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia i oficial 
d’aquest territori i és també oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.)

Im Vergleich zum relevanten Artikel aus València gibt es zwei wichtige Un-
terschiede: Erstens wird das Katalanische als llengua d’ús preferent, also als 
vorzuziehende Sprache definiert, was heißt, es soll auf allen Ebenen der Ad-
ministration und der öffenlichen Kommunikationsmedien die vorzuziehende 
Sprache und auch eigentliche Unterrichtssprache sein, während in València die 
Gleichberechtigung (l’ús normal de les dos llengües) festgelegt wird.

Zweitens legt Absatz 2 fest, dass alle Personen in Katalonien das Recht 
und die Pflicht hätten, beide Sprachen – also das Kastilische, wie das Katala-
nische – zu können (el dret i el deure de conèixer les dues llengües oficials). In 
diesem Punkt sind also beide Sprachen gleichberechtigt, was für das Katala-
nische und das Kastilische in der Comunitat Valenciana nicht gilt, denn dort 
hat man das Recht, die eigene Sprache zu können, nicht aber die Pflicht. Es 
ist aber fraglich, ob die Verfassung dies zulässt. Die Frage wird schon von der 
Partido Popular (PP), dem größten Gegner der Autonomie, geprüft.
Unter Artikel 6, Absatz 6 des valencianischen Autonomiestatuts wird dann 
festgelegt, das Katalanische in der Administration und im Erziehungssys-
tem zu verankern, was schon das Statut von 1982 festlegte (dort war es Ar-
tikel 7, Absatz 5). Jener Artikel zog ein Jahr nach seiner Verabschiedung die 
Verabschiedung eines weiteren hier relevanten Gesetzes nach sich, der Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià 4/1983 de 23 de Novembre, dem eigentlichen 
Normalisierungsgesetz, mit dem wir uns auch noch befassen werden.
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Auch Absatz 7 (im alten Statut Absatz 6) ist nicht neu aber doch inter-
essant, denn er gibt den Gemeinden, die historisch nicht ins katalanische 
Sprachgebiet fallen, die Möglichkeit, an diesem Zwei-Sprachen-Projekt nicht 
teilzunehmen. Das heißt, dass das folgende Gesetz in einigen Gegenden im 
Binnenland keine Gültigkeit hat.22 

Das bereits angesprochene Normalisierungsgesetz vom 23. November 
1983 soll also den Gebrauch des Katalanischen in der Comunitat Valenciana 
fördern. Das Gesetz beginnt mit einer Präambel, in der die Absicht dieses 
Textes offengelegt wird. Unter Punkt IV der Präambel heißt es:

Die Generalitat Valenciana hat die unwiderrufliche Verpflichtung, das kulturelle 
Erbe der Autonomen Gemeinschaft zu verteidigen und in besonderer Art und Weise 
das Valencianische, historische und eigene Sprache unseres Volkes, dessen charak-
teristischstes Identitätsmerkmal es darstellt, zurückzugewinnen.
Im Angesicht der diglossischen Situation, in der sich ein Großteil unserer Bevöl-
kerung befindet, die sich aus der fast dreihundert Jahre dauernden Geschichte der 
Unterdrückung des Valencianischen ergibt, hat die Generalitat als Grundlage im 
Prozess der Wiedererlangung der vollen Identität des valencianischen Volkes das 
Recht und die Pflicht unsere Sprache in jenen Rang und an jenen Ort zurückzubrin-
gen, der ihr zusteht, um die Situation der Nachlässigkeit und Erniedrigung, in der 
sie sich befindet, zu beenden. Unsere ungeregelte soziolinguistische Lage verlangt 
nach einer gesetzlichen Handlungsweise, die ohne Aufschub die Benachteiligung 
beende und den Gebrauch und Unterricht des Valencianischen begünstige, um eine 
völlige Gleichstellung mit dem Kastilischen zu erlangen.
Jenes Gesetz soll die Situation der Ungleichheit zwischen den zwei offiziellen Spra-
chen unserer Autonomen Gemeinschaft überwinden und bestimmt die geeigneten 
Maßnahmen, um den Gebrauch des Valencianischen auf allen Ebenen unserer Ge-
sellschaft zu fördern, insbesondere in der Administration und im Unterrichtswesen. 
Das letztgültige Ziel des Gesetzes ist es, durch die Förderung des Valencianischen 
die effektive Gleichstellung mit dem Kastilischen zu erreichen und den normalen 
und offiziellen Gebrauch beider Sprachen in Bedingungen der Gleichheit zu garan-
tieren und jegliche Form der sprachlichen Diskrimination zu verbannen. (…)
 (Generalitat Valenciana 21994: 7)23

22 Im Titel V des Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 4/1983 wird in den Artikeln 
35 und 36 die Comunitat Valenciana in territoris predominantment valenciano-
parlants und in territoris predominantment castellano-parlants eingeteilt. In einer 
seitenlangen Liste werden dort den drei Provinzen die jeweiligen Gemeinden zu-
geteilt, siehe Generalitat Valenciana 21994: 19ff.

23 Im Original: (…) La Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable en la 
defensa del patrimoni cultural de la Comunitat Autònoma i d’una manera especial 
amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual 
constitueix la mes peculiar senya d’identitat. 
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Die Generalitat Valenciana setzt sich laut Autonomiestatut aus folgenden 
Instanzen zusammen: dem Regionalparlament, den so genannten Corts Va-
lencianes, dem Präsidenten der Autonomen Region, der von den Corts ge-
wählt wird, und der valencianischen Regierung, die Consell genannt wird. 
Diese Generalitat ist nun damit beauftragt, das „Valencianische“, als histo-
rische und eigene Sprache des valencianischen Volkes, zurückzugewinnen, 
da es ja das wichtigste Kriterium in der valencianischen Identität darstelle. 
Auch dieser Text geht von einer Diglossie aus, die historisch bedingt sei, 
und als Zielvorstellung formuliert man die völlige gesetzliche Gleichstellung 
des „Valencianischen“ mit der kastilischen Sprache. Dieser Gesetzestext will 
also durch die Förderung des „Valencianischen“ auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen und im Besonderen in der Administration und im Erziehungswesen 
einen normalen und offiziell gleichberechtigten Gebrauch beider Sprachen 
erreichen.

Anhand von Dekreten wird dieses Gesetz seit seiner Verabschiedung 
laufend aktualisiert. 

Um den Status des Katalanischen in Valènica durchzusetzen, wird im 
Jahr 1991 durch ein Gesetz die Direcció General de Política Lingüística (Ge-
neraldirektion für Sprachenpolitik) ins Leben gerufen, als eine Sektion der 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, dem Ministerium für Kultur, 
Erziehung und Wissenschaft.

Was an dieser Stelle freilich noch nicht diskutiert wurde, ist die Frage der 
Bezeichnung der Regionalsprache in der Comunitat Valenciana. Hier han-
delt es sich um einen der schwer wiegendsten Konfliktpunke innerhalb des 
Sprachenkonflikts in València.

So wurde also in der Comunitat Valenciana eigentlich nicht der Status des 
Katalanischen, sondern der Status des „Valencianischen“ festgelegt. Dies 
macht zwar auf rein wissenschaftlicher und sprachlicher Ebene keinen Un-

 Davant la situació diglòssica en què està immersa la major part de la nostra pobla-
ció, consegüent a la situació de sotmetiment del valencià mantinguda durant la his-
tòria de quasi tres-cents anys, la Generalitat, com a subjecte fonamental en el procés 
de recuperació de la plena identitat del poble valencià, té el dret i el deure de retornar 
la nostra llengua a la categoria i el lloc que mereix, acabant amb la situació de dei-
xadesa i deterioració en què es troba. La nostra irregular situació sociolingüística 
exigeix una actuació legal, que sense tardar acabe amb la postració i propicie l’ús i 
ensenyament del valencià per tal d’assolir l’equiparació total amb el castellà. 

 Aquesta Llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llen-
gües oficials de la nostra Comunitat Autònoma, i disposa les mesures pertinents per 
tal d’impulsar l’ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i especialment 
en l’administració i l’ensenyament com a vehicles de recuperació. La finalitat última 
de la Llei és assolir, mitjançant la promoció del valencià, l’equiparació efectiva amb 
el castellà i garantir l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes en condicions d’igualtat 
i desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística.(…) 
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terschied, denn ich meine, dass es sich auf der Ebene des Denotats der beiden 
Begriffe um Synonyme handelt. Auf einer konstruierten Ebene von kollekti-
ver Identität werden von verschiedenen Akteuren auf der Ebene des Konno-
tats diese Begriffe aber als zu einander abzugrenzende Gegenstücke behan-
delt, wenn nicht sogar als Antonyme. Für diese subjektive und demagogische 
Betrachtungsweise wäre also der Status des Katalanischen gleich Null.

Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen auf autonomer Ebene 
sei aber noch angemerkt, dass in Spanien eine größere Verfassungsreform 
geplant ist. Im Jänner 2006 wurde das Projekt in einem knapp 350 Seiten 
starken „Informe sobre modificaciones de la Constitución Española“ vorge-
stellt. Das Projekt beinhaltet Änderungen in Bezug auf die Thronfolge, die 
Zusammensetzung und Aufgabenbereiche des Senats, es soll auf die europä-
ische Konstruktion eingegangen werden und auch das Staatsmodell der Au-
tonomien soll erweitert werden. Ob am Ende dieses Projekts tatsächlich eine 
neue Verfassung steht, ist völlig offen. Es bleibt mit Spannung zu erwarten, 
ob sich möglicherweise auch hinsichtlich der Sprachen Spaniens Neurege-
lungen ergeben.

1.3.2. Prestige

Das Prestige einer Sprache ist ungleich schwieriger zu fassen als ihr Status. 
Das Prestige einer Sprache ist das Ergebnis eines historischen Prozesses in-
nerhalb einer Gesellschaft und kann als solches eben nicht von heute auf 
morgen mittels Gesetz geändert werden.

Laut der katalanischen Soziolinguistik steht der Begriff des Prestiges für 
die soziale Akzeptanz einer Sprache, wobei man das interne Prestige, dem 
Ansehen, das eine Sprache unter den eigenen Sprechern genießt, vom ex-
ternen Prestige, also dem Ansehen, das sie außerhalb der Sprechergruppe 
genießt, unterscheiden kann. Für die Bestimmung beider wird man in den 
meisten Fällen aber viel weiter differenzieren müssen (Kremnitz 2002: 123). 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass gerade auch in Bezug auf Min-
derheitensprachen dem Prestige eine wichtige Rolle beim sprachlichen Ver-
halten zukommt. Sprecher verwenden oft die prestigereichere Sprache, um 
dadurch ihr eigenes Prestige zu heben (Kremnitz 2003: 17). Wir beschäftigen 
uns hier zunächst mit dem internen Prestige.
Ninyoles stellt die grundsätzliche Frage: Was ist die soziale Funktion des 
Prestiges? Und er meint, das Prestige diene vor allem als einigendes Element 
der oberen (herrschenden) gesellschaftlichen Schichten. Dazu gehören kul-
turelle Richtlinien – Sprache ebenso wie gewisse Formen des Benehmens 
und andere Konventionen (Ninyoles 1995 [1969]: 46).

Ich gehe hier also von einer gewissen Ungleichheit von Gruppen inner-
halb einer Gesellschaft aus, was man auch als Klassenbildung bezeichnen 
könnte. Nicht nur früher, als die Gesellschaften vielleicht etwas klarer hie-
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rarchisch gegliedert waren (Aristokratie, Bauernstand, etc.), auch heute un-
terscheiden sich die Menschen in der Gesellschaft, der sie angehören, eben 
nicht nur als Individuen, sondern auch als Gruppen: als Jugendliche und 
Erwachsene, als Männer und Frauen, und beispielsweise auch als Briefträ-
ger und Bauarbeiter. Man könnte solche Gruppierungen auch nach Rängen 
ordnen; es besteht in den modernen Industriegesellschaften eine gewisse Ei-
nigkeit darüber, dass der Arzt in gewissem Sinne „höher steht“ als der Hilfs-
arbeiter und etwa „gleich hoch“ wie der Richter. Und solche Ungleichheiten 
werden durch eine Art Rangskala geordnet; man spricht dann von sozialen 
Klassen oder Schichten. Diese Ungleichheiten beinhalten aber auch noch 
andere horizontale Disparitäten wie z. B. die Benachteiligung oder Bevorzu-
gung nach Geschlecht, Alter, Rasse, Religion (Prisching 31995: 312). In diese 
Aufzählung muss natürlich auch die Sprache aufgenommen werden. Außer-
dem kommt noch die Ungleichheit in regionaler Hinsicht dazu, periphere 
Gebiete vs. Zentren (Prisching 31995: 312).

Da wir nun vom Prestige als einigendem Element der höheren Schichten 
ausgehen, könnte man es auch als Faktor des sozialen Zusammenhalts die-
ser Schichten oder einer Elite, ansehen (Ninyoles 1995 [1969]: 47):

Das Prestige wird auf diese Weise zur unabänderlich subjektiven Unterstützung 
der Macht. Eine Art psychologisches Opium, könnte man sagen, das die Wahrneh-
mung jener Herrschaftsstruktur in den Augen des Volkes benebelt und verzerrt.
 (Ninyoles 1995 [1969]: 47)24

So wird also das Prestige von der Elite als Stütze der Macht eingesetzt, und 
das Prestige wird durch die Macht geschaffen. Denn man darf nicht ver-
gessen, dass das Prestige nicht nur zu Gunsten der einen Gruppe, sondern 
gleichzeitig auch zu Ungunsten anderer Gruppen eingesetzt wird. Wenn nun 
der Ausdruck Prestige in erster Linie durchaus positive Konnotationen in 
sich trägt, so haben wir es hier mit einem sekundär negativen Phänomen zu 
tun. Daraus schließt Ninyoles: el prestigi engendra el prejudici – das Prestige 
verursacht das Vorurteil. (Ninyoles 1995 [1969]: 48).

24 Im Original: „El prestigi esdevé així, el support, irremeiablement subjectiu del po-
der. Una mena d’opi psicològic – diriem – que enterboleix i desfigura, als ulls del 
poble, la percepció d’aquella estructura de domini.“
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Das Prestige des Katalanischen in València

Im Anschluss an seine theoretischen Überlegungen führt Ninyoles für 
València zwei bezeichnende Beispiele an. Das erste stammt aus dem Jahr 
1640 vom Notar Marc Antoni Ortí: 

Wenn auch vor einiger Zeit – und es ist noch nicht so lange her, dass ich mich nicht 
daran erinnern könnte – die valencianische Sprache noch hochgeschätzt wurde, und 
in Stadtversammlungen und bei ähnlichen Anlässen irgend ein Valencianer begon-
nen hätte, Kastilisch zu sprechen, hätten sich alle anderen gegen ihn aufgebracht 
und ihm gesagt, dass er in seiner eigenen Sprache sprechen solle. Heute ist es genau 
umgekehrt und in allen Versammlungen spricht man Kastilisch. Und dieser Brauch 
hat sich sogar dahin gehend vertieft, als dass man eben nicht nur die kastilische 
Sprache erlernen, sondern auch die valencianische vergessen will, was eben bei je-
nen Anlässen, deren Autorität darin besteht, dass Kastilisch gesprochen wird, in 
den Vordergrund tritt. (Ninyoles 1995 [1969]: 48)25

Dieses Zitat ergänzt er mit einem viel früheren Text aus dem Jahre 1561 von 
Onofre Almuldèver:

(Onofre Almudèver, Anm.) warnte vor „der falschen Vorstellung, die sehr weit 
verbreitet ist, und die viele Unwissende überzeugt hat: dass [ihre Sprache] nicht 
genug Wörter hätte und an sich kalt wäre, wo sie doch so reich ist und viele Facetten 
aufweist.“ (Ninyoles 1995 [1969]: 48)26

Es bedeutete damals einen Prestigegewinn, das Kastilische zu verwenden, 
denn der Gebrauch dieser Sprache verleihe „Autorität“. Es konnten auch 
relativ wenige Leute Kastilisch. Dies bedeutet, dass Sprache damals ein üb-
liches Merkmal der hierarchischen Stellung war (und immer noch ist). Wei-
ters war auch offensichtlich, dass das wachsende Prestige des Kastilischen 
mit Gefühlen der Minderwertigkeit und der Diskriminierung der eigenen 
Sprache einhergingen. Und wenn Almudèver von un gran engan spricht, also 

25 Im Original: Si en algun temps – i no tan antic que io no l’haja alcançat – solia fer-
se tan gran estimació de la llengua valenciana, que quant en les juntes de la ciutat, 
estaments i altres comunitats, algú dels valencians que es trobava en elles se posava 
a parlar en castellà, tots els demés s’enfurien contra ell dient-li que parlàs en sa 
llengua. És ara tan al revés, que casi en totes les juntes se parla en castellà. I encara 
ha arribat est costum a introduir-se tan estremadament, que no sols se fa particular 
estudi en procurar saber la llengua castellana però també en oblidar la valenciana, 
per la molta abundància que hi ha de subjectes que els pareix que tota la seua auto-
ritat consisteix en parlar en castellà.

26 Im Original: … posava en guàrdia contra „un gran engan que està demesiadament 
estés en què s’han persuadit molts ignorants: que [llur llengua] és falta de vocables 
o freda en si, com sia veritat que és molt abundant i molt faceta“.
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einem großen Irrtum, meint er nichts anderes als das Vorurteil, das der kata-
lanischen Sprache entgegengebracht werde (Ninyoles 1995 [1969]: 48).

Die Ausführungen von Ninyoles bedeuten nun, dass schon damals das 
Prestige des Kastilischen höher war als das des Katalanischen, dass es aber 
davor zu einer Umkehrung gekommen war. Das heißt, dass es auch eine 
Umkehrung der Machtverhältnisse hatte geben müssen, da ja die ehemals 
prestigereiche Sprache „Valencianisch“ durch das dann prestigereichere 
Kastilisch zumindest aus den herrschenden Schichten verdrängt wurde. 
Und diese Ereignisse müssen also schon vor dem Jahre 1561 eingesetzt ha-
ben. In den darauf folgenden Jahrhunderten wurde dann dieser Prozess 
weitergeführt, was heißt, dass es trotz sich mehrmals ändernder Machtver-
hältnisse zu keiner neuerlichen Umkehr der Prestigeverteilung der Sprachen 
kam. Dies zeigt auch, welch wichtiger und u.a. symbolischer Faktor Sprache 
innerhalb von Machtstrukturen darstellt.

Wie man nun aus dem vorigen Kapitel gesehen hat, hat sich diese Situation 
bis heute nicht geändert, denn sonst wären ja die Maßnahmen zur Förderung 
des Katalanischen unberechtigt und außerdem unnötig. Zumindest auf dem 
Papier hat man versucht das Prestige des Katalanischen zu heben. Es reicht 
jedoch der Versuch auf gesetzlicher Ebene alleine nicht aus, das Prestige einer 
Sprache zu heben, denn Vorurteile – und nicht nur gegen Sprachen – sitzen in 
einer Gesellschaft tief und bleiben trotz etwaiger Gesetze weiter bestehen.

Ninyoles hat untersucht, welche Vorurteile in Bezug auf die Sprachen in 
València bestehen. Er kommt auf ein komplementäres Gebäude und weist 
auf die Polarität der beiden Sprachen hin. Folgendes Diagramm illustriert 
sehr deutlich, mit welchen Vorurteilen oder Konnotationen das Kastilische 
(A) und das Katalanische (B) in València behaftet sind:

Stereotypen Eigenschaften Domänen

A-Sprache Energie,
Gewalt,

etc.

Unabhängigkeit,
Selbstbestätigung
(= vollständiges 

linguistisches System)

öffentliches Leben,
Technik, etc.

(= formelle Anlässe)

B-Sprache Schönheit, 
Milde, Sanftheit, 

Intimität, etc.

Abhängigkeit
(= unvollständiges 

linguistisches System)

Privatleben, 
Folklore, Poesie, 

Gebet, etc. 
(informelle Anlässe)

  (Ninyoles 1971: 119)
 Abb. 1

Diese Zuordnung von Stereotypen und Eigenschaften stammt allerdings 
aus dem Jahre 1971, doch vergleicht man die Domänen aus aktuellen Um-
fragen (siehe Kapitel 2.2.3. „Die Domänen der katalanischen Sprache in 
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València“) mit den hier angeführten Domänen, stellt man fest, dass diese 
im Großen und Ganzen nach wie vor deckungsgleich sind. Das heißt, dass 
das Katalanische in der Comunitat Valenciana eher auf den privaten Bereich 
beschränkt ist, und das Kastilische eher im öffentlichen Raum präsent ist. 
Die Sprache der Macht und somit die prestigereichere Sprache ist in der 
Comunitat Valenciana also weitgehend das Kastilische. Natürlich ist dieses 
Urteil heute ein verallgemeinerndes, denn es gibt auch intellektuelle (z. T. 
auch nationalistische) Kreise, in denen das Prestige anders verteilt ist. 

Abschließend sei aber darauf hingewiesen, dass das Prestige des Kata-
lanischen in den anderen Autonomen Regionen oder Sprachgebieten ein 
anderes, vielleicht sogar ein entgegengesetztes ist, was auch mit den unter-
schiedlichen historischen Entwicklungen der verschiedenen Gebiete zusam-
menhängt.

1.3.3. Der kommunikative Wert

Zu dem Begriffspaar des Status und Prestiges fügt Kremnitz den Begriff des 
kommunikativen Wertes hinzu. Es handelt sich dabei um den Gebrauchswert 
einer Sprache, das heißt, um die Frage, ob eine gewisse Sprache in einer ge-
wissen Kommunikationssituation nützlich ist oder nicht. Laut seiner Theo-
rie gibt es vielfach Divergenzen zwischen dem Status, dem Prestige und dem 
kommunikativen Wert (Kremnitz 2002: 126, Kremnitz 2003: 20ff). 

Um diesen anhand eines Beispiels näher zu erläutern, möchte ich hier aus 
persönlicher Erfahrung die sprachliche Situation des Senegal kurz beschrei-
ben (wo man auf eine „klassisch“ postkoloniale Sprachensituation trifft): 
Auf dem gesamten Territorium des Senegal gilt nur eine offizielle Sprache 
– die ehemalige Kolonialsprache – das Französische. Diese Sprache genießt 
sehr hohes Ansehen, also Prestige, und mit ihr wird auch der soziale Auf-
stieg assoziiert; beispielsweise ist das gesamte Bildungs- und Universitäts-
system in französischer Sprache organisiert. Der Haken ist nur, dass laut 
Schätzungen nur ca. 12 % der Bevölkerung französisch sprechen und über-
haupt nur 0.2 % muttersprachliche Kompetenz darin vorweisen können. Die 
meisten Personen mit Französischkompetenzen leben in der Hauptstadt 
Dakar. Dagegen sprechen gut 80 % der senegalesischen Bevölkerung Wolof 
– eine autochthone Sprache – davon ca. die Hälfte als Muttersprache (Nähe-
res bei Doppelbauer 2004). Dies bedeutet, dass das Französische einen fast 
unübertreffbaren Status und ein sehr hohes Prestige genießt, dass es aber in 
den weitaus meisten Gegenden des Senegal in den meisten Alltagssituationen 
„wertlos“ ist, da die große Mehrheit der senegalesischen Bevölkerung diese 
Sprache nicht beherrscht, was nun wiederum bedeutet, dass der kommuni-
kative Wert des Französischen im Alltag sehr gering ist. Das Wolof hingegen 
besitzt in der Verfassung den eher niedrigen Status einer langue nationale 
(weil dort nicht näher definiert) und außerdem ein im Vergleich zum Franzö-
sischen sehr niedriges Prestige. Trotzdem könnten in den meisten Gegenden 
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des Senegal fast alle Gespräche in dieser Sprache geführt werden, weil die 
Mehrheit der Bevölkerung sie auch verstehet und sprechen kann. Das heißt, 
dass es dort einen sehr hohen kommunikativen Wert besitzt.

Ein anderes Beispiel wäre das Türkische im XV. oder XVI. Wiener Ge-
meindebezirk; diese Sprache hat dort keinen gesetzlichen Status, sehr nied-
riges Prestige, aber unbestreitbar einen kommunikativen Wert, der in man-
chen Situationen über dem des Deutschen liegen kann. 

Oder: Wie hoch ist der tatsächliche kommunikative Wert des Lateini-
schen im Vatikan? (Es gäbe hierzu fast beliebig viele Beispiele, siehe Krem-
nitz 2002.)

Diese Beispiele zeigen, dass die Einführung der zusätzlichen Größe, des 
kommunikativen Werts von erheblicher Bedeutung sein kann, und Krem-
nitz plädiert dafür, dass dieser Größe in Zukunft mehr Bedeutung bei den 
sprachenpolitischen Entscheidungen zukomme, auf einzelstaatlicher Ebe-
ne wie auch auf der Ebene der Europäischen Union (Kremnitz 2002: 128; 
Kremnitz 2003).

Es sei aber noch darauf hingewiesen, dass die eben angeführten Beispiele 
eine sehr große Divergenz aufweisen, in den meisten Fällen aber mit viel 
feineren Unterschieden zu rechnen ist.

Der kommunikative Wert des Katalanischen in València

Was bedeutet all dies für den Fall der Comunitat Valenciana? Es scheint mir 
wichtig, vorab zu erwähnen, dass dem Kastilischen in València ein sehr ho-
her kommunikativer Wert zukommt, da ja fast 100 % der Bevölkerung das 
Kastilische mit sicher sehr hoher Kompetenz beherrschen. (Davon ausge-
nommen ist wahrscheinlich ein Teil von Einwanderern aus nicht kastilisch-
sprachigen Ländern ohne Schulausbildung in València, den wir bei dieser 
Betrachtung aber vernachlässigen wollen). Denn der Teil der Bevölkerung, 
dessen die katalanische (oder eine andere) ist, hat zumindest die Jahre der 
Schulpflicht auf Kastilisch absolviert, und somit bewegt er sich auch inner-
halb des Verfassungsbogens (ich erinnere: Alle haben die Pflicht Kastilisch 
zu können!).

Welcher kommunikative Wert kommt aber dem Katalanischen zu, wenn 
man ohnedies in jeder Situation mit jedem auch auf Kastilisch kommuni-
zieren könnte? Das hängt mit dem Willen der Sprecher zusammen. 

Theoretisch und, wenn man den jüngsten Umfragen Glauben schenkt, 
spricht knapp die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 47,8 % Katalanisch und 
weitere 37 % verstehen es. Also verstehen insgesamt fast 85 % das Katalani-
sche. Kastilisch und Katalanisch sind romanische Sprachen, die sich auch 
geografisch nebeneinander entwickelt haben und also viele Ähnlichkeiten 
aufweisen. 

So könnte knapp die Hälfte der Einwohner Valèncias auf Katalanisch 
kommunizieren, doch werden auch durch das schlechtere Prestige der ei-
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genen Sprache die Einsatzmöglichkeiten um vieles geschmälert. Viel hängt 
also vom Willen des Einzelnen ab. 

Nun hat die Generalitat Valenciana laut Gesetz die Verpflichtung, das 
Katalanische auf allen gesellschaftlichen Ebenen dem Kastilischen gleich-
zusetzen, was natürlich bedeutet, auch den kommunikativen Wert des Ka-
talanischen zu heben.

Man könnte noch eine weitere Dimension, die der Zeit, in diese Betrach-
tung mit einbeziehen. Denn im Franquismus war wegen der repressiven 
Sprachenpolitik der kommunikative Wert des Katalanischen sicherlich ein 
anderer als heute. Und jeder, der seine Schulzeit bereits in der Autonomen 
Region und nach Verabschiedung der Llei d’us i ensenyament del valencià 
(Gesetz für den Gebrauch und den Unterricht des Valencianischen) von 1983 
absolviert hat, müsste theoretisch auch des Katalanischen mächtig sein, da 
es für jeden bereits ein verpflichtendes Lehrfach ist. So dürfte es theoretisch 
nur eine Frage der Zeit sein, dass 100 % der Bevölkerung auch das Katalani-
sche beherrschen. Doch auch der größte Optimist wird sich vor einer solch 
kühnen Prognose hüten. Denn hier macht uns wieder einmal das Prestige 
einen Strich durch die Rechnung. 

Der kommunikative Wert des Katalanischen in der Comunitat Valen-
ciana ließe sich meiner Meinung nach nur dann steigern, wenn die Vorur-
teile gegen diese Sprache abgebaut werden könnten – besonders unter den 
Jugendlichen, denn nur sie können langfristig das weitere Bestehen dieser 
Sprache garantieren.

1.4. Einige Bemerkungen zur Geschichte des 
 „Föderalismus“ in Spanien

Seit der Verfassung von 1978 ist Spanien ein demokratisch organisierter Staat. 
Spanien ist heute eingeteilt in 17 Autonome Regionen, wörtlich Comunidades 
Autónomas, also eigentlich Autonome Gemeinschaften. Die meisten dieser 
„Länder“ entsprechen auch historischen Einheiten, alten Königreichen oder 
Fürstentümern, einige hingegen sind eher neuere Zusammenschlüsse von po-
litischen Bezirken, bzw. Aufteilungen größerer (oder zu großer) Einheiten. 
Man gewinnt den Eindruck, Spanien sei ein Bundesstaat, so wie Österreich 
oder Deutschland. Die Verfassung von 1978 sollte zwar nur den so genann-
ten historischen Regionen eine Autonomie zuerkennen, aber die restlichen 
Regionen nützten dieselben Rechte, und so entstand mit zwei verschiedenen 
Geschwindigkeiten ein Staat aus lauter Autonomen Gemeinschaften.

Schon die Erste Spanische Republik von 1873/74 plante eine Art „Föde-
ralismus“, aber ihre Verfassung blieb nur Projekt und trat nie in Kraft. Dort 
sollte Spanien folgendermaßen eingeteilt werden:

ARTIKEL 1. Die spanische Nation wird gebildet von den Ländern: Andalucía Alta, 
Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla 
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la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, 
Valencia, Regiones Vascongadas. Diese Länder können die derzeitige Provinzein-
teilung beibehalten oder je nach territorialen Notwendigkeiten modifizieren.
 (de Esteban 2000: 240)27

Kurioserweise wurden auch damals schon 17 Regionen (Länder / Estados) 
gezählt, wobei die Kolonien in Übersee dazu gerechnet wurden. Von 
Sprache(n) ist noch nicht die Rede.

Unter dem Titel XIII, De los Estados, sollten in den Artikeln 92 bis 105 
die Rechte eben dieser Länder definiert werden. Ich führe im Folgenden nur 
die beiden ersten Artikel an:

ARTIKEL 92. Die Länder haben vollständige wirtschaftlich-administrative Auto-
nomie und genau soviel politische Autonomie, wie dies die Existenz der Nation 
zulässt.
ARTIKEL 93. Die Länder haben die Möglichkeit, sich selbst eine Verfassung zu 
geben, die aber in keinem Falle der derzeitigen Verfassung widersprechen darf.
 (de Esteban 2000: 255f)28

Doch die Zeit war noch nicht reif und jene Verfassung blieb ein Projekt. 
Der Gedanke der Autonomen Regionen wurde nach wechselvollen Jahren 
erst wieder in der Zweiten Spanischen Republik von 1931–1939 aufgegriffen 
und zum Teil verwirklicht. Am 9. Dezember 1931 wurde die neue Verfassung 
verabschiedet. Dieses Mal soll auch der Gebrauch der Sprache geregelt wer-
den. Gleich zu Beginn, unter dem Titel Disposiciones Generales (Allgemeine 
Bestimmungen), heißt es im Artikel 4:

ARTIKEL 4. Das Kastilische ist die offizielle Sprache der Republik. Jeder Spanier 
hat die Verpflichtung sie zu können und das Recht sie zu verwenden, ohne Ein-
schränkung der Rechte jener Sprachen, die die Ländergesetze den Regional- oder 
Provinzsprachen zuerkennen. Wenn es nicht durch spezielle Gesetze verfügt wird, 
kann von niemandem die Kenntnis einer Regionalsprache verlangt werden.
 (de Esteban 2000: 277f)29

27 Im Original: ARTÍCULO 1. Componen la Nación española los Estados de Anda-
lucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nu-
eva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, 
Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las 
actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.

28 Im Original: ARTÍCULO 92. Los Estados tienen completa autonomía económi-
co-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la 
Nación.

 ARTÍCULO 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, 
que no podrá, en ningún caso, contradecir a la presente Constitución.
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Obwohl man dem Kastilischen die weitaus meisten Rechte zuerkannte, ist 
es dennoch bemerkenswert, dass die Mehrsprachigkeit Spaniens akzeptiert 
und festgeschrieben wurde. Ab Artikel 8 wurde dann auf die Organisation 
des spanischen Staates eingegangen:

ARTIKEL 8. Innerhalb seiner unwiderrufbaren Grenzen seines aktuellen Territo-
riums soll der spanische Staat in Gemeindebezirke innerhalb von Provinzen und in 
Regionen eingeteilt sein, die autonome Verwaltungen errichten sollen. (…)
ARTIKEL 11. Wenn eine oder mehrere aneinander grenzende Provinzen, die ge-
meinsame historische, kulturelle und wirtschaftliche Charakteristiken haben, sich 
innerhalb einer autonomen Region organisieren, um innerhalb des spanischen Staa-
tes ein politisch-administratives Zentrum zu bilden, soll es sein Statut im Rahmen 
des dafür vorgesehenen Artikels 12 vorlegen. (…)  (de Esteban 2000: 278f)30

Die darauf folgenden Artikel (12–22) legen dann genau die Bedingungen für 
eine Approbation des Autonomiestatutes fest. 

Katalonien setzte im September des Jahres 1932 als erste Region sein 
Autonomiestatut durch. 1936 bestätigten dann die Cortes die Autonomie für 
das Baskenland; andere Regionen wie València, Galicien oder die Balearen 
wollten folgen. Es blieb jedoch bei Entwürfen, denn die dreißiger Jahre wa-
ren auch in Spanien eine politisch äußerst instabile Zeit, die 1936 in einen 
Bürgerkrieg mündete. 1939 endete dieser mit einem Sieg der Diktatur, in 
der die republikanische Verfassung und also auch geltende Autonomie- und 
Sprachenrechte wieder aufgehoben wurden. Es begann eine spanisch-zen-
tralistische und katholisch-faschistische Epoche in Spanien. 

29 Im Original: ARTÍCULO 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo 
español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos 
que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo 
lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se lo podrá exigir el conocimiento ni 
el uso de ninguna lengua regional.

30 Im Original: ARTÍCULO 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles 
de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provin-
cias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. (…)

 ARTÍCULO 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, 
culturales y económicas comunes, acordarán organizarse en región autónoma para 
formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español, presentará su 
Estatuto con lo establecido en el artículo 12.

 En ese Estatuto podrán recabar para sí en su totalidad o parcialmente las atribuci-
ones que se determinan, en el segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de 
las restantes por el mismo procedimiento establecido en este Codigo fundamental.

 La condición de limítrofes no es exigible a los territorios insulares entre sí.
 Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización político-adminis-

trativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparará como 
parte integrante de su ordenamiento jurídico.
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Es soll hier nur der Titel jenes Dekrets zitiert werden, das Franco 2 Mo-
nate nach dem Putsch, der den Bürgerkrieg einleitete,  zum alleinigen Souve-
rän ernannte. Der Titel allein spricht für sich, kann unkommentiert stehen 
bleiben und fasst die Politik der darauf folgenden Jahrzehnte zusammen:

DEKRET 138/1936, vom 29. September, in dem der Exmo. Divisionsgeneral Don 
Francisco Franco Bahamonde zum Regierungschef des spanischen Staates ernannt 
wird, und er (Franco, Anm.) wird alle Mächte des Neuen Staates übernehmen.
 (de Esteban 2000: 309)31

Erst 1975, nach dem Tode Francos, entschloss sich Spanien in einem dritten 
Anlauf innerhalb von gut hundert Jahren für ein Modell, das Autonomien 
zuließ. Schon Ende 1975 konstituierten sich im Baskenland und Kataloni-
en eigene Versammlungen. Wenig später meldeten auch andere Regionen 
Autonomieansprüche an, und so erhielten Katalonien, das Baskenland und 
Galicien gemeinsam mit Aragón, Extremadura, Valencia, Murcia, Asturias, 
Castilla/La Mancha, Castilla/León, den Kanarischen Inseln und den Balea-
ren bis 1978 einen „vorautonomen Status“. Ziemlich schnell wurde klar, dass 
nicht Sonderregelungen für Autonomien, sondern eine integrale Regionali-
sierung des Landes die Lösung war, dh. eine regionalpolitische Neuordnung 
Gesamtspaniens (Bernecker 31997: 245f).

 1978 war dann die neue Carta Magna fertig und 325 der 350 Abge-
ordneten im Kongress stimmten für diesen Text; die Gegenstimmen und 
Stimmenthaltungen teilten sich konservative und baskische Abgeordnete. 
Den Senat passierte die neue Verfassung mit einem ähnlichen Resultat. Am 
6. Dezember stimmte in einem Referendum auch die spanische Bevölkerung 
mit 88 % der Verfassung zu, die Ende Dezember dann noch der König un-
terzeichnete. Am 29. Dezember 1978 wurde sie im Boletín Oficial del Estado 
in vier Sprachen – Kastilisch, Galicisch, Baskisch und Katalanisch – veröf-
fentlicht (Blanco Valdés 1998: 30f).Der Weg zu der aktuellen Entwicklung 
wurde frei. 

Gleich in Artikel 2 der neuen Verfassung wird das Recht auf Autonomie 
angesprochen:

ARTIKEL 2. Die Verfassung ist auf der unauflöslichen Einheit der spanischen Na-
tion aufgebaut, der gemeinsamen und unteilbaren Heimat aller Spanier, und sie an-
erkennt und garantiert das Recht auf Autonomie der Nationalitäten und Regionen, 
aus denen sie besteht, und die Solidarität zwischen all jenen.
 (Constitución Española 121999: 19)32

31 Im Original: DECRETO 138/1936, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE 
SE NOMBRA JEFE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL AL EXCMO. 
SR. GENERAL DE DIVISIÓN DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, 
QUIEN ASUMIRÁ TODOS LOS PODERES DEL NUEVO ESTADO.
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(Vielleicht wird nun auch besser verständlich, warum einige baskische 
Abgeordnete, die eine völlige Unabhängigkeit anstrebten, gegen den Text 
stimmten.)

Im Artikel 3 soll dann der Gebrauch der Sprachen geregelt werden:

ARTIKEL 3.1. Das Kastilische ist die offizielle spanische Staatssprache. Alle Spa-
nier haben die Pflicht, sie zu können, und das Recht, sie zu verwenden.
2. Die anderen spanischen Sprachen sollen in den jeweiligen Autonomen Gemein-
schaften in Übereinstimmung mit ihren Statuten auch offiziell sein.
3. Der Reichtum der verschiedenen sprachlichen Formen Spaniens ist ein kulturel-
les Erbe, das in besonderer Weise respektiert und geschützt werden soll.
 (Constitución Española 121999: 20)33

Nach den Jahren des Franquismus wurde erstmals wieder neben dem Kas-
tilischen die Existenz anderer Sprachen offiziell anerkannt, die dann auch 
in den jeweiligen Autonomen Regionen kooffiziell sein könnten. Weiters ga-
rantiert die neue Verfassung in Artikel 20, Absatz 3 noch folgende Rechte:

ARTIKEL 20.3. Das Gesetz soll die Organisation und die parlamentarische Kon-
trolle über die vom Staat oder jeglicher anderer öffenlicher Körperschaft abhängi-
gen Kommunikationsmedien regulieren und den Zugang zu besagten Medien für 
die dafür bestimmten sozialen und politischen Gruppen garantieren; dabei soll der 
Pluralismus der Gesellschaft und der verschiedenen Sprachen Spaniens respektiert 
werden. (Constitución Española 121999: 32)34

Titel VIII der Verfassung nennt sich De la Organización Territorial del Es-
tado; Kapitel III ist hier den Autonomen Gemeinschaften gewidmet und er-
klärt, wie sich eine solche konstituieren kann. In Artikel 143 heißt es:

ARTIKEL 143.1. In Ausübung des Rechts auf Autonomie, in Artikel 2 der Verfas-
sung verankert, können aneinander grenzende Provinzen mit gemeinsamen histori-

32 Im Original: ARTÍCULO 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble uni-
dad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reco-
noce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas.

33 Im Original: ARTÍCULO 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Esta-
do. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comuni-
dades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección.

34 Im Original: ARTÍCULO 20.3. La ley regulará la organización y el control par-
lamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cu-
alquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales 
y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 
lenguas de España.
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schen, kulturellen und wirtschaftlichen Charakteristiken, Inselterritorien und Pro-
vinzen mit historisch regionaler Beschaffenheit zur Eigenverwaltung gelangen und 
Autonome Gemeinschaften konstituieren, was in den jeweiligen Statuten unter dafür 
vorgesehenem Titel geregelt wird (…). (Constitución Española 121999: 92f)35

In Artikel 148 werden dann die Kompetenzen einer Autonomen Region auf-
gezählt, an 17. Stelle wird der Unterricht der Sprache der Autonomen Regi-
on erwähnt:

ARTIKEL 148.1. Die Autonomen Gemeinschaften können Kompetenzen in folgen-
den Bereichen übernehmen:
(…) 17. Die Förderung der Kultur, der Erforschung und, in diesem Falle, der Un-
terricht der Sprache der Autonomen Gemeinschaft. (…)
2. Nach Ablauf von 5 Jahren und mittels Reform der Statuten, können die Auto-
nomen Gemeinschaften sukzessive ihre Kompetenzen innerhalb des Rahmens, den 
Artikel 149 vorgibt, erweitern. (Constitución Española 121999: 95ff)36

Die neue Verfassung bietet aber einen weiteren (schnelleren) Weg in die Au-
tonomie an, nämlich über den Artikel 151:

ARTIKEL 151.1. Es ist nicht notwendig, die Frist von 5 Jahren, in Bezug auf Ar-
tikel 148/Absatz 2, verstreichen zu lassen, wenn die Initiative des Autonomiepro-
zesses innerhalb der Frist des Artikels 148/Absatz 2 erfüllt wird, und außerdem, 
wenn die jeweiligen Abordnungen oder interinsularen Organe von mindestens drei 
Viertel der Gemeinden von jeder betroffenen Provinz, die sie repräsentieren, und 
mindestens die Mehrheit der wahlberechtigten Bevölkerung von jeder einzelnen, 
ermittelt durch Referendum und durch eine absolute Mehrheit der wahlberechtigten 
Bevölkerung jeder Provinz, jener Initiative zustimmen; den Rahmen dafür wird ein 
eigenes Gesetz regeln. (…) (de Esteban 2000: 416)37

 

35 Im Original: ARTÍCULO 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía recono-
cido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características 
históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provin-
cias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse 
en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respec-
tivos Estatutos. (…)

36 Im Original: ARTÍCULO 148.1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en las siguientes materias:

 (…) 17.a El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza 
de la lengua de la Comunidad Autónoma. (…)

 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunida-
des Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco 
establecido en el artículo 149.
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Dieser Artikel besagt, dass zwar ein etwas komplizierterer, aber auch schnel-
lerer Weg in die Autonomie möglich sei, wenn bei Abstimmungen über die 
Autonomie in den jeweiligen Provinzen die Mehrheiten hoch genug wären. 
(Martin 2000: 223)

Dieser Artikel 151 sollte sich auch auf die so genannten historischen Au-
tonomien beziehen, nämlich jene, die bereits in der 2. Republik die Autono-
mie erlangten (das Baskenland, Katalonien und Galicien).

Die spanische Verfassung von 1978 ist grundlegend aber keine bundesstaat-
liche. Arzoz kommentiert: 

Der spanische Autonomiestaat ist an der oberen Grenze des Regionalismus im 
Vorfeld des Bundesstaates einzuordnen: er ist ein Staat, der dazu neigt, wie die 
bisherigen Bundesstaaten zu funktionieren, und der mit Grundelementen des Föde-
ralismus arbeitet (Arzoz 2006: 3).

Die Verfassung von 1978 sieht also nicht nur ein, sondern zwei mögliche 
Autonomiemodelle vor, die einen qualitativen Unterschied aufweisen. Eine 
unbestimmte Dezentralisierung sollte die Regel, eine ausdrückliche politi-
sche Dezentralisierung sollte die Ausnahme sein (Arzoz 2006: 3).

In der Verfassung sind zwei Hauptverfahren bzw. zwei „Geschwindig-
keiten“ vorgesehen, eben über den Artikel 143 oder über den Artikel 151: 
einige Regionen sollten unmittelbar die volle Autonomie erlangen, während 
die meisten anderen entweder bei einer schwächeren Autonomie bleiben 
sollten, oder die Autonomie nach fünf Jahren weiter ausbauen könnten. 
(Arzoz 2006: 4)

Nach einer langen Diskussion, welcher Weg zu beschreiten sei, wählte 
València schließlich den Weg über Artikel 143. (Martin 2000: 233)

Im Laufe der Zeit wurde jedoch aus den zwei möglichen verfassungsrecht-
lichen Autonomiemodellen ein gleichförmiges Modell, das auf das gesamte 
Staatsgebiet ausgedehnt wurde, wodurch ein doppelter Anpassungsprozess 
erforderlich wurde. 

Heute sind die Zuständigkeiten – nach einer weitgehenden Novellierung 
der Autonomiestatute in den 90er-Jahren – und die Organstruktur der 17 
Autonomen Regionen untereinander weitgehend identisch. (Arzoz 2006: 4)

37 Im Original: ARTÍCULO 151.1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco 
años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso 
autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2., además de por las Di-
putaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes 
de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, 
la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada 
mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores 
de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. (…).
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Das Baskenland hatte bei der Verabschiedung der Autonomiestatute die Nase 
vorn; als erstes verabschiedete es schon 1979 ein Statut, Katalonien folgte 
noch im selben Jahr. València, das uns hier im Besonderen beschäftigen soll, 
ließ sich noch ein wenig Zeit. Am 1. Juli 1982 wird hier das Autonomiesta-
tut, die so genannte Llei orgànica (5/1982), verabschiedet. (Zum Vergleich die 
Chronologie der Annahme der restlichen Autonomiestatute: Galicia 1981, An-
dalucía, Cantabria 1981/82, Asturias Februar 1982, La Rioja Juni 1982, Murcia 
Juli 1982, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias August 1982, 
Baleares, Extremadura Februar 1983, Castilla Y León, Madrid März 1983).

Man könnte Katalonien und das Baskenland als den „Motor des Föde-
ralismus“ in Spanien bezeichnen, denn durch ihren Druck wurde eine Art 
bundesstaatliches Modell erst möglich, auch wenn dies anfangs gar nicht so 
geplant war. Nutznießer waren die anderen Autonomen Regionen, wie bei-
spielsweise die Comunitat Valenciana; die beiden Pioniere dienten in vielen 
Punkten als Vorbilder. 
Die derzeitige Regierung erarbeitet unter Rodríguez Zapatero einen neuen 
Verfassungsentwurf, um besser auf die aktuellen Gegebenheiten einzuge-
hen. Im Entwurf für das Projekt werden auch die Autonomien angespro-
chen, und die Tatsache, dass sich Spanien in einem Transformationsprozess 
weg von einer Zentralisierung hin zu einer profunden Dezentralisierung be-
finde. Es existiert also bereits eine Absichtserklärung, die Kompetenzen der 
Autonomen Verwaltungen zu erweitern.38 Aber es handelt sich dabei um ein 
Projekt, und es ist fraglich, ob sich bei gleich bleibendem politischen Klima 
in Spanien die nötigen Mehrheiten finden lassen.

38 In jenem Dokument heißt es da unter anderem: „Asimismo, el Estado de las Au-
tonomías, inacabado en su diseño constitucional, se ha articulado, desarrollado, 
consolidado y convertido en una realidad. Ha arraigado en la conciencia colectiva, 
que ha asumido con naturalidad la intensa transformación de un Estado centraliza-
do en otro profundamente descentralizado, en un proceso llevado a cabo en un breve 
período de tiempo y con un grado de consenso realmente ejemplares. Los ciudada-
nos han avalado ese cambio, apreciando las ventajas de la cercanía de los poderes y 
de la Administración. 

 Algunos de los desfases producidos por el hecho de que la Constitución anunciara el 
Estado de las Autonomías, pero sólo lo regulara en sus piezas fundamentales, han 
sido en parte resueltos por la adaptación e integración realizada interpretativamente 
por el Tribunal Constitucional. Pero estos cambios, asentados ya en la realidad, in-
cluida la denominación de las Comunidades y Ciudades autónomas, no encuentran 
todavía reflejo en la letra de la Constitución.“ (Consejo de Estado 2006)
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2. Allgemeines zur Comunitat Valenciana39

2.1. Zahlen und Daten

Die Comunitat Valenciana umfasst die drei am Mittelmeer liegenden Pro-
vinzen (mit den gleichnamigen Hauptstädten, von Norden nach Süden): 
Castelló de la Plana40, València und Alacant. Diese sind in insgesamt 35 po-
litische Bezirke, so genannte comarques, eingeteilt. 

Die Gesamtfläche beträgt 23.253,3 km2. Im Jahre 2003 betrug die Ein-
wohnerzahl 4.470.885, die sich auf die Provinzen folgendermaßen aufteilten 
(alle Angaben: IVE- Institut Valencià d’Estadística 2004):

Castelló de la Plana 518.239
València 2.320.297
Alacant 1.632.349

Die größten Städte sind València mit über 780.000, Alacant mit 306.000, Elx 
mit 207.000 und Castelló de la Plana mit über 160.000 Einwohnern. València 
ist nach Madrid (ca. 3 Mio. Einw.) und Barcelona (ca. 1,5 Mio. Einw.) die 
drittgrößte Stadt Spaniens. 

Die Bevölkerungsdichte beträgt 192,3 Einwohner pro km2. Im Vergleich 
dazu hat Spanien nur 81 Einwohner pro km2.

Ein bisschen weniger als 20 % der Bevölkerung lebt in Ortschaften mit 
weniger als 10.000 Einwohnern. Knapp 40 % lebt in Städten zwischen 10.000 
und 50.000 Einwohnern, und ca. ein Drittel der Bevölkerung lebt in Städten 
mit mehr als 100.000 Einwohnern.

39 Ich werde mich in dieser Arbeit an den Begriff Comunitat Valenciana halten, 
wenn ich mich ausdrücklich auf die heutige und politische Einheit der Autonomen 
Region beziehe. Den Terminus València verwende ich viel allgemeiner für diese 
Region, wenn z.B. auch das historische Gebiet gemeint ist. Wenn es sich um die 
Hauptstadt València handelt, werde ich ausdrücklich darauf hinweisen.

40 Ich werde mich bei den Ortsbezeichnungen auf die katalanischen Versionen be-
schränken.
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Der Arbeitsmarkt gestaltet sich (laut IVE 2004) folgendermaßen: 

 Gesamt Männer Frauen Com.Val./Sp. (%)

Aktive Bevölkerung (Tsd.) 2.002,3 1.192,3 810,1 10,6
Beschäftigte Bevölkerung (Tsd.) 1.785,9 1.096,1 689,8 10,7
Landwirtschaft (%) 3,8 4,8 2,2 7,2
Industrie (%) 22,8 26,3 17,2 13,0
Bauwirtschaft (%) 13,0 20,1 1,7 11,7
Dienstleistungen (%) 60,4 48,8 78,9 10,1
Arbeitslose Bevölkerung (Tsd.) 216,5 96,1 120,3 10,2
Aktivitätsrate (%) 57,3 69,79 44,94 Sp. = 55,03
Arbeitslosenrate (%) 10,81 8,07 14,85 Sp. = 11,31
Beschäftigungsrate (%) 50,87 64,16 38,27 Sp. = 48,81

         
Man sieht, dass sich València im Großen und Ganzen im gesamtspanischen 
Schnitt befindet. Laut Fischer Weltalmanach 2005 zählt Spanien 40,917.000 
Einwohner, somit hält die Region auch 10,9 % der spanischen Gesamtbe-
völkerung. Die einzigen Abweichungen: Es gibt in València verglichen mit 
Gesamtspanien relativ mehr Beschäftigte in der Industrie und relativ weni-
ger in der Landwirtschaft. Die Arbeitslosigkeit ist in València um ein halbes 
Prozent niedriger.

Regiert wird die Comunitat Valenciana derzeit von dem konservativen Par-
tido Popular (PP). Die letzten Wahlen zum Regionalparlament, den so ge-
nannten Corts Valencianes, fanden 2003 statt. Der PP erreichte damals 48 % 
der Stimmen und damit 48 Sitze in den Corts Valencianes, was ihnen die 
absolute Mehrheit bescherte. Zweitstärkste Kraft wurde der Partit Soci-
alista del País Valencià (PSPV) mit 37 % der Stimmen und 35 Sitzen. Den 
Einzug in die Corts schaffte auch noch das Wahlbündnis Entesa mit 7 %, 
wofür sie 6 Sitze erhielten. Entesa ist ein Bündnis von drei linken Parteien, 
Esquerra Unida del País Valencià, Els Verds und Esquerra Valenciana. Die 
extreme Rechte, die populistische Unió Valenciana, schaffte den Einzug in 
die Corts nicht. (An den Namen einiger Parteien fällt auf, dass sie die Comu-
nitat Valenciana als País Valencià (Valencianisches Land) bezeichnen. Das 
ist eine traditionell politisch linke Bezeichnung, die sich aber nach dem Tode 
Francos wegen des Widerstandes der Rechten nicht durchsetzte. Auch die 
Bezeichnung l’històric Regne de València (das historische Königreich von 
Valencia) wurde diskutiert, was wiederum die Linke ablehnte. Die Bezeich-
nung Comunitat Valenciana ist also ein Kompromiss.)

In den Corts Valencianes sitzen derzeit 89 Abgeordnete; laut Autono-
miestatut muss die Zahl zwischen 75 und 100 liegen. In der jetzigen Legis-
laturperiode wurden 23 Abgeordnete von der Provinz Castelló de la Plana 
entsandt, 36 von der Provinz València und 30 von der Provinz Alacant. Eine 
Partei oder Liste muss bei Wahlen mindestens 5 % aller Stimmen erreichen, 
um in die Corts einziehen zu können.
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 2.2. Die autochthonen Sprachen in València

Sprachlich ist die Autonome Region zweigeteilt. Man unterscheidet, grob 
gesagt, den östlichen Küstenraum mit der valencianischen Varietät des Ka-
talanischen (katalanisch: valencià; kastilisch: valenciano) und den viel klei-
neren westlichen Gebirgsraum, in dem nur Kastilisch gesprochen wird. Bei-
de sind romanische Sprachen. Der historisch rein kastilischsprachige Raum 
gehörte ursprünglich zum aragonesischen Sprachgebiet. Das Aragonesische 
wurde aber in València vollständig vom Kastilischen ersetzt. Dieses Gebiet 
beschränkt sich hauptsächlich auf folgende comarques (von Norden nach 
Süden): El Alto Mijares, El Rincón de Ademuz, El Alto Palancia, Los Ser-
ranos, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, El Valle de Cofrentes-
Ayora, La Canal de Navarrés.

Im Jahre 1833 wurden die zwei damaligen, rein kastilischsprachigen co-
marques, Requena und Villena, in die Provinzen València und Alacant ein-
gegliedert (Veny 132002: 106).

Die Hauptstadt ist so wie der gesamte Küstenstreifen katalanisch-kasti-
lisch zweisprachig und mehrheitlich kastilischsprachig. Man kann von ei-
ner diglossischen Situation ausgehen, die das Kastilische favorisiert. Wahr-
scheinlich sprechen und verstehen alle Valencianer Kastilisch; die Ausnahme 
bildet vermutlich ein Teil von Zuwanderern aus Ländern außerhalb Spani-
ens oder aus Hispanoamerika. 

2.2.1. Dialektale Gliederung des Katalanischen 

Das katalanische Sprachgebiet umfasst jene bereits in der Einleitung auf-
gezählten Gebiete, und verteilt sich auf vier Staaten: Spanien, Frankreich, 
Andorra und Italien.

Das Katalanische selbst kann grundsätzlich in zwei Dialektzonen einge-
teilt werden: das Ostkatalanische und das Westkatalanische (Català orien-
tal, Català occidental), deren Grenzen, wie fast üblich, in keinster Weise mit 
politischen Grenzen übereinstimmen.

Diese Einteilung stammt schon von Milà i Fontanals aus dem Jahre 1861 
und stützt sich grundlegend auf die unterschiedliche Realisierung der un-
betonten Vokale A/E und O/U. So werden in der ostkatalanischen Varietät 
die beiden unbetonten Vokale A und E zu einem einzigen Laut neutralisiert, 
nämlich [∂], in der westkatalanischen Varietät bleibt diese Differenzierung 
aber bestehen. Genauso verhält es sich mit den unbetonten Vokalen O und 
U, die im Ostkatalanischen zu einem [u] neutralisiert werden, im Westka-
talanischen aber klar unterschieden werden (Veny 132002: 17ff). Milà selbst 
sagte, die Aussprache der Vokale realisiere man im Westkatalanischen „mit 
größerer Reinheit und im Allgemeinen wie man sie schreibt“ (con más lim-
pieza y en general como se escribe) (Veny 132002: 19).

e
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Die Hauptstadt Kataloniens, Barcelona sowie Perpinyà (Rosselló), die 
Balearen und l’Alguer (Sardinien) liegen in der ostkatalanischen dialekta-
len Zone. Die Städte Andorra la Vella (Andorra), Lleída (Katalonien), Fraga 
(Aragón), Castelló, València und Alacant liegen in der westkatalanischen di-
alektalen Zone, d.h. auch alle katalanischsprachigen Gebiete der Comunitat 
Valenciana. Das Westkatalanische lässt sich wiederum in zwei Subvarietä-
ten teilen, das Nordwestkatalanische und das Valencianische (die wiederum 
in weitere Subeinheiten zerteilt werden können).

Unterschiede zwischen der valencianischen und der katalanischen Varietät

Die wesentlichsten Unterschiede zwischen der valencianischen und der ka-
talanischen Varietät, finden sich wahrscheinlich in der Phonetik, wobei man 
den Eindruck gewinnt, die Phonetik der valencianischen Varietät orientiere 
sich stärker an der des Kastilischen (Details bei Veny 2002). Auch im lexika-
lischen Bereich sind einige wenige Differenzen festzustellen. Emblematisch 
wirken jedoch solche, die im öffentlichen Raum Verwendung finden wie bei-
spielsweise der Ausdruck für Ausgang/Ausfahrt, der in der katalanischen 
Varietät mit sortida (Infinitiv: sortir) benannt und beschriftet wird, in der 
valencianischen aber mit eixida (Infinitiv: eixir). Beide Ausdrücke existieren 
aber in beiden Gebieten als Synonyme. 

Als weiterer Unterschied ist hier das weibliche Possessivpronomen an-
zuführen, das in Katalonien seva (= ihr), in València jedoch seua (mit „u“) 
lautet, womit die meisten Texte auch schnell auf ihre Herkunft her identifi-
ziert werden können. 

Eine Eigenheit des valencianischen Katalanisch sind außerdem die 
Demonstrativpronomina, die – so wie im Kastilischen – ein dreigliedriges 
System aufweisen (este, eixe, aquell; açò, això, allò) (Brumme 1997: 67ff).

In der Verbmorphologie gibt es auch einige Besonderheiten. So stößt man 
mancherorts auf unterschiedliche Morpheme für die erste Person, Einzahl, 
Indikativ (-e/-o oder Nullmorphem). Weiters sind einige Konjunktivformen 
(subjuntiu) unterschiedlich. (Details bei Brumme 1997: 200ff)

Innerhalb der valencianischen Varietät lassen sich bei einigen Phänome-
nen wiederum regionale Unterschiede feststellen.

Im Weiteren gliedert sich die valencianische Varietät weitgehend in die 
westkatalanischen Varietäten ein.

2.2.2. Die Sprachkompetenz der Bevölkerung und ihre Entwicklung

Bei der letzten Volkszählung, Censo de población 2001, wurden für die Sprach-
kompetenz des „Valencianischen“ folgende Zahlen ermittelt (IVE 2004):

Bevölkerung, eingeteilt nach „Valencianisch“-Kenntnissen:
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 Gesamt %

Versteht es nicht: 632.851 15,2
Versteht es, aber spricht es nicht: 1,203.283 29
Versteht, liest es, aber spricht es nicht: 336.031 8
Kann es sprechen: 408.559 10
Kann es sprechen und lesen: 596.216 14,4
Kann es sprechen, lesen und schreiben: 968.147 23,4

Laut dieser Umfrage verstehen also fast 85 % das Katalanische und mehr 
als die Hälfte spricht es auch. Mit diesen Zahlen muss man aber sehr vor-
sichtig umgehen, da sie sehr viele Unschärfen enthalten können, denn jeder 
beurteilt seine eigenen Fähigkeiten subjektiv, besonders auch bei einer nicht 
ganz eindeutigen Fragestellung. Denn ab wann kann man behaupten, dass 
man eine Sprache spricht oder sie eben nur versteht oder auch lesen kann? 
Außerdem sind die Ergebnisse auch innerhalb verschiedener Bevölkerungs-
gruppen, ja sogar in den einzelnen comarques, unterschiedlich.

Die letzte detaillierte Darstellung einer Untersuchung zur Sprachkompe-
tenz der valencianischen Bevölkerung stammt aus dem Jahre 1995. Sie sollte 
damals über die ersten 10 Jahre Normalisierungspolitik bilanzieren (Consel-
leria d’Educació i Ciència (1995). Balanç i perspectives de la promoció del va-
lencià, 1983–1993). Man untersuchte vier Teilgebiete der Sprachkompetenz: 
die passive und die aktive mündliche Sprachkompetenz, das Lesevermögen 
und das Schreibvermögen.

Im Folgenden seien die Ergebnisse zusammengefasst.
(Mittlerweile, dh. kurz vor Drucklegung, ist die aktuelle diesbezügliche 

Umfrage von der AVL publiziert worden, auf deren Ergebnisse ich am Ende 
dieses Kapitels noch kurz eingehen werde.)

Passive mündliche Sprachkompetenz

Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass praktisch die gesamte Bevölke-
rung Valèncias (pràcticament la totalitat de la població valenciana) ab dem 
16. Lebensjahr das „Valencianische“ verstehe. Nur 3 % hätten angegeben, 
es überhaupt nicht zu verstehen, 12 % meinten, sie würden wenig verstehen. 
So könne man also davon ausgehen, dass 85 % der Bevölkerung einen relativ 
hohen Grad an Sprachverständnis aufweisen: 61 % verstehen das „Valencia-
nische“ perfekt, 24 % relativ gut.

Wenn man diese Zahlen Altersgruppen zuordnet, kommt man zu folgen-
dem Ergebnis:

Den höchsten Grad an Sprachverständnis weist die Gruppe der 16 bis 
24-Jährigen auf, nur 2 % geben an, das „Valencianische“ überhaupt nicht 
zu verstehen, während es 87 % relativ gut bis perfekt verstehen, gefolgt von 
der Gruppe der 35 bis 44-Jährigen, die vor den 25–35-Jährigen liegen. Man 
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hat bei dieser Befragung festgestellt, dass das Sprachverständnis aller unter 
44-Jährigen über dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Geschlecht lässt sich nur feststellen, dass die passive 
Sprachkompetenz bei Männern geringfügig höher ist als bei Frauen.

Auch die Zeit, wie lange man schon in der Comunitat Valenciana lebt, 
spiele eine Rolle; so liegt jene Gruppe, die dies schon immer tat, über dem 
Durchschnitt; der Wert nimmt ab, je kürzer man in der Region gelebt hat, 
und jene, die weniger als 10 Jahre in der Comunitat Valenciana verbrachten, 
weisen die schlechtesten diesbezüglichen Kompetenzen auf. D.h. 65 % derer, 
die zwischen 10 und 20 Jahre in der Region verbrachten, haben zu 65 % re-
lativ gutes bis perfektes Sprachverständnis, 69 % derer, die zwischen 20 und 
30 Jahren und 77 % derer, die über 30 Jahre in der Comunitat Valenciana 
verbrachten.

In der Arbeitswelt erreichen Studenten und Kaufleute die höchsten 
Werte, gefolgt von den Bauern, die ungefähr im Durchschnitt liegen; un-
terdurchschnittlich schneiden mit dem geringsten Sprachverständnis in der 
Industrie Beschäftigte und Hausfrauen ab. Zu dieser Gruppe zählen auch 
pensionierte Frauen und Arbeitssuchende.

Diese Angaben müssen aber noch weiter differenziert werden, denn Valèn-
cia ist ja in ein kastilischsprachiges und in ein katalanisch- (oder eben „va-
lencianisch-“) sprachiges Gebiet geteilt. Während 19 % der Bewohner des 
kastilischsprachigen Teils angaben, gar kein „Valencianisch“ zu verstehen, 
so tat dies im „valencianischsprachigen“ Gebiet nur ein Prozent. Relativ gut 
oder perfekt verstehen es 37 % in der kastilischen Zone, hingegen 91 % in der 
„valencianischen“.

Das höchste Niveau an Sprachverständnis wurde in den Provinzen Castelló 
und València festgestellt, gefolgt von Alcoi-Gandia, das niedrigste Niveau 
stellte man in Alacant und im Stadtgebiet von València fest, wobei die kasti-
lische Zone hier keine Beachtung fand.

Weiters habe man festgestellt, dass das Sprachverständnis abnimmt, je 
größer eine Stadt ist. (Alle Daten: Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 121)

Aktive mündliche Sprachkompetenz

61 % der gesamten Bevölkerung der Comunitat Valenciana gibt an, das 
„Valencianische“ fließend zu sprechen, 43 % sprechen es gar perfekt, 18 % 
relativ gut. 18 % sprechen es ein wenig und 21 % sprechen es gar nicht.

Die Fähigkeit, das „Valencianische“ zu sprechen, hängt auch mit dem Al-
ter zusammen. So sprechen es 68 % der über 64-Jährigen fließend, was den 
höchsten Wert darstelle. Dieser Wert nehme dann, je jünger die Gruppe wird, 
ab. Den niedrigsten Wert erreichen mit 56 % die 25 bis 34-Jährigen. Die jüngs-
te Gruppe hingegen erreicht mit 58 % wieder einen leicht höheren Wert.
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In Bezug auf das Geschlecht lässt sich feststellen, dass die aktive Sprach-
kompetenz bei Männern geringfügig höher ist als bei Frauen.

Nur jene, die ihr Leben in València verbrachten, beherrschen die Sprache 
auch wirklich, im Unterschied zu jenen, die über 30 Jahre hier wohnten. Hier 
ist nun interessant, dass jene, die sich zwischen 10 und 20 Jahre lang in der 
Comunitat Valenciana aufhielten, über eine höhere aktive Sprachkompetenz 
im Katalanischen verfügen, als jene, die schon 20 bis 30 Jahre hier leben.

In Bezug auf die Ausbildung lässt sich feststellen, dass jene mit einer aka-
demischen Ausbildung oder mit Maturität den höchsten Grad an aktiver 
Sprachbeherrschung aufweisen. Jene ohne Ausbildung, weisen den höchsten 
Wert derer aus, die das „Valencianische“ gar nicht sprechen können. 

In der Arbeitswelt beherrschen Unternehmer das „Valencianische“ am 
besten, am schlechtesten tun dies Arbeitslose. Pensionisten liegen genau im 
Durchschnitt.

In der „valencianischen“ Zone geben 68 % der Bevölkerung an, die Spra-
che relativ gut oder perfekt zu beherrschen, gegen nur 6 % in der kastilischen 
Zone. 18 % der erstgenannten Zone geben an, sie nur ein wenig sprechen zu 
können, gegen 20  % in der zweitgenannten. Schließlich sagen 14 % der „va-
lencianischsprachigen“ Zone, sie würden gar kein „Valencianisch“ sprechen, 
gegen 74 % in der kastilischen Zone. 

Das höchste Niveau weisen die Provinzen Alcoi-Gandia, València und 
Castelló auf, das geringste Alacant und das Stadtgebiet von València (die 
kastilischen Provinzen werden hier nicht beachtet).

Auch die Größe des Wohnortes stellt sich als wichtiger Faktor heraus, wo-
bei eine Größe von 50 000 Einwohnern genau den Durchschnittswert in der 
aktiven Sprachkompetenz darstellt. Wer nun in einem kleineren Ort wohnt, 
hat zunehmend höhere Kompetenz, wer in einem größeren wohnt, geringere.

(Alle Daten: Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 122f)

Lesevermögen

44 % der über 16-Jährigen geben an, perfekt oder relativ gut „valencianisch“ 
lesen zu können, 41 % ein wenig, und 15 % gar nicht.

Hierbei ist das Alter ein wichter Faktor, denn die über 64- Jährigen lesen 
nur zu 22 % relativ gut oder perfekt. Dieser Wert steigt, je jünger die Gruppe 
wird, und die 16 bis 24-Jährigen lesen zu 68 % relativ gut oder perfekt.

47 % der Männer und 40 % der Frauen können fließend „valencianisch“ 
lesen, 13 % der Männer und 17 % der Frauen können es gar nicht.

Logischerweise ist das Lesevermögen auch an den Ausbildungsgrad ge-
koppelt, dh. je besser die Ausbildung, desto besser auch das Lesevermögen.

80 % der Studenten lesen fließend „valencianisch“, 4 % gar nicht.
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Am anderen Ende der Skala finden wir Bauern und Hausfrauen, die nur 
zu 25 % gut oder perfekt und zu 25 % nicht „valencianisch“ lesen können, 
Pensionisten weisen die niedrigste Lesekompetenz auf.

Nach sprachlichen Zonen aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: 48 % der 
Bewohner der „valencianischen“ Zone lesen relativ gut oder perfekt „valen-
cianisch“, 42 % ein wenig und 10 % gar nicht. In der kastilischen Zone lesen 
es 13 % relativ gut oder perfekt, 35 % ein wenig und 52 % gar nicht. 

Bei der Verteilung auf Provinzen ergibt sich dasselbe Bild wie im voran-
gegangenen Kapitel.

Die Größe des Wohnortes scheint in Bezug auf das Lesevermögen kaum 
eine Rolle zu spielen; die größte Kompetenz gibt es in Orten zwischen 10 000 
und 50 000 Einwohnern, die geringste in Orten unter 10 000 Einwohnern.

(Alle Daten: Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 123)

 Schreibvermögen

Das allgemeine Niveau ist hier am geringsten: nur 16 % der über 16-Jährigen 
schreiben fließend „valencianisch“, 23 % ein wenig und 61 % geben an, es 
überhaupt nicht zu können. 

39 % der 16 bis 24-Jährigen meinen relativ gut oder perfekt „valencia-
nisch“ schreiben zu können, aber nur noch 17 % der 25 bis 34-Jährigen tun 
dies auf demselben Niveau. Dieser Wert nimmt mit zunehmendem Alter 
weiter ab.

18 % der Männer und 14 % der Frauen geben an, relativ gut oder perfekt, 
57 % und respektive 64 % geben an, gar nicht „valencianisch“ schreiben zu 
können.

In der aktiven Bevölkerung erreichen Studenten die höchsten Werte, 
Hausfrauen, Bauern und Pensionisten die niedrigsten.

Bezüglich sprachlicher Zonen ergibt sich folgendes Bild: 18 % der „valen-
cianischen“ Zone schreiben relativ gut oder perfekt, 25 % ein wenig und 57 % 
gar nicht. In der kastilischen Zone schreiben 4 % relativ gut, 7 % ein wenig 
und 89 % gar nicht.

Nach Provinzen gegliedert bietet sich folgendes Bild: Castelló und Valèn-
cia liegen ein wenig vor Alcoi-Gandia, das Schlusslicht bildet Alacant.

(Alle Daten: Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 124)

Zusammenfassend könnte man sagen, dass sich folgende Faktoren entschei-
dend auf die Sprachkompetenz auswirken:

-  Alter: Außer auf der Ebene der aktiven Sprachbeherrschung, wo die 
Gruppe über 65 Jahren den höchsten Wert aufweist, hat generell das 
jüngste Segment (16–24) die höchste Kompetenz.

-  Geschlecht: Männer weisen in allen Punkten einen höheren Grad an 
Sprachkompetenz auf als Frauen.
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-  Aufenthaltsdauer: Logischerweise haben auch jene die höchste Kompe-
tenz, die ihr ganzes Leben in València verbrachten, die geringste aber 
haben bei den zwei ersten Kriterien jene, die weniger als 10 Jahre in 
València wohnen. Das schlechteste Lesevermögen haben jene, die über 
30 Jahre hier leben, das schlechteste Schreibvermögen jene, die über 20 
Jahre hier leben.

-  Ausbildungsgrad: Mit Ausnahme der aktiven gesprochenen Kompe-
tenz, weisen jene mit besserer Ausbildung auch einen höheren Grad an 
Sprachkompetenz auf.

-  Berufe: hier sind die Studenten hinsichtlich der Kompetenz im Allge-
meinen führend, neben den Bauern, die bei dem Kriterium der aktiven 
mündlichen Sprachkompetenz am besten abschnitten. Schlusslichter 
sind immer die Hausfrauen. 

-  Sprachliche Zone: die kastilische Zone weist überraschend hohe Kom-
petenz auf, die natürlich im Vergleich trotzdem niedrig ist.

-  In der „valencianischen“ Zone haben die comarques in der Region 
Alacant und das Stadtgebiet von València die niedrigsten Werte bezüg-
lich der Sprachkompetenz, die höchsten hingegen haben comarques in 
der Region Castelló, València und Alcoi-Gandia.

-  Größe des Wohnortes: Die größte Sprachkompetenz tritt in Orten zwi-
schen 10.000 und 50.000 Einwohnern auf. (Conselleria d’Educació i 
Ciència 1995: 125f)

Diese Zahlen sind nicht ganz aktuell, da sie schon 1995 publiziert wurden 
und eigentlich schon aus dem Jahr 1993 stammen. Es ist schwer, diese Um-
frage mit den anfangs genannten Ergebnissen aus 2001 zu vergleichen, da 
die Fragestellungen anders formuliert wurden. Beim Schreibvermögen, 
kommen beide Umfragen auf ca. denselben Wert von 23 %. Die größte Di-
vergenz herrscht beim ersten Punkt, dem Sprachverständnis. Wo die Um-
frage aus 1995 auf einen Wert von 3 % kommt, nennt die jüngere eine Zahl 
von 15,2 %, die das „Valencianische“ gar nicht verstünden. Wenn wir nun 
die 12 %, die in der älteren Umfrage angaben, es nur wenig zu verstehen, zu 
den 3 % addieren, kämen wir ungefähr auf denselben Wert von 15 %. Es ist 
meiner Ansicht nach nicht möglich, aus zwei so unterschiedlichen Statisti-
ken wirklich schlüssige Folgerungen zu ziehen. Ganz vorsichtig könnte man 
vielleicht formulieren, dass sich vermutlich in den letzten Jahren in Bezug 
auf die Sprachkompetenz nicht sehr viel geändert hat.

Gerade aber die Dynamik dieses Prozesses wäre sehr interessant, denn es 
macht einen großen Unterschied, ob es sich um steigende oder sinkende Wer-
te handelt. Die Umfrage, die Conselleria d’Educació i Ciència, ging auch auf 
diese Dynamik ein, und so werden im Folgenden die Veränderungen betrach-
tet, die im Zeitraum von 1983 bis 1993 bezüglich der Sprachen vor sich gingen. 
Es ist dies auch die Zeitspanne, die die ersten Schritte der Autonomen Region 
verkörpert, außerdem noch jene, in der die Comunitat Valenciana von den 
Sozialisten regiert wurde, also ein sicherlich relevanter Zeitraum.
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Die Veränderungen der Sprachkompetenz 

Zwischen den Jahren 1986 und 1993 wurde bezüglich der passiven Sprach-
kompetenz eine Steigerung um 6 Prozentpunkte innerhalb der Bevölkerung 
der Comunitat Valenciana, die älter als drei Jahre war, festgestellt. Diese 
Steigerung entspricht im Detail folgender Aufteilung:

Verstehen das Valencianische und sprechen es nicht: +2 %
Verstehen das Valencianische, lesen es und sprechen es nicht: +3 %
Verstehen das Valencianische, sprechen und lesen es: +3 %
Verstehen das Valencianische, sprechen, lesen und schreiben es: +8 %
Verstehen das Valencianische, sprechen es, lesen und schreiben es aber nicht: -10 %

(Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 128) 

Am signifikantesten ist wohl die Entwicklung im letzten Punkt, dh. dass die 
Zahl an Personen, die zwar „valencianisch“ sprechen, es aber weder schrei-
ben noch lesen können, drastisch zurückging.

Betrachtet man die Veränderungen in Bezug auf das Alter, so ist festzu-
stellen, dass, während 1986 die Gruppe der 30 bis 39-Jährigen den höchsten 
Grad an Sprachverständnis aufwies, dies im Jahre 1993 die Altersgruppe 
der 10 bis 19-Jährigen war (die unter 10-Jährigen blieben dabei unberück-
sichtigt). Und während 1986 die über 64-Jährigen das höchste Niveau an 
Sprachkompetenz aufwiesen, so waren dies sieben Jahre später ebenfalls die 
10 bis 19-Jährigen. 

Auch das Lese- und Schreibvermögen steigt am stärksten, nämlich um 
20–25 % bei den 10 bis 19-Jährigen, bei den Älteren steigt es nur gering um 
weniger als 5 %.

Auch das Leseverhalten hatte sich geändert, und so wurde 1993 festge-
stellt, dass mehr „valencianisch“ gelesen wurde als noch 1986, wobei wieder 
die Jüngeren mehr in dieser Sprache lesen als die Älteren:

Schilder, Aufschriften +6 %
Werbeanzeigen +8 %
Mitteilungen +6 %
Zeitschriften +4 %
Bücher +1 %
Liest überhaupt nichts -7 %

(Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 129)

Und auch das Schreibverhalten hatte sich geringfügig geändert. Im Jahre 
1989 hatten auf die Frage „Schreiben Sie manchmal auf Valencianisch?“41 
noch 81,9 % mit nein geantwortet, drei Jahre später 1992, nur noch 77 %.

41 Im Original: „Escriu en valencià en alguna ocasió?“
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Obwohl beim Schreibverhalten ein positiver Gesamttrend sichtbar wird, 
so muss auch dies etwas weiter differenziert werden. Denn während bei den 
Studien und in der Arbeitswelt leichte Steigerungen in Bezug auf schriftli-
che Verwendung des „Valencianischen“ erzielt wurden, kam es im Bereich 
von persönlichen Notizen zu einem Rückgang um 2 % (von 21 % im Jahre 
1989 auf 19 % im Jahre 1992), bei Briefen gar um 6,3 % (von 15,3 % auf 9 %). 
(Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 129f)

In dem beobachteten Zeitraum kann also eine leichte Steigerung der Sprach-
kompetenz festgestellt werden, am stärksten bei den jüngeren Gruppen. Die-
ser positive Trend in Bezug auf das „Valencianische“ geht sicherlich auf das 
Konto einer expliziten Sprachenpolitik, deren Anliegen die Normalisierung 
der Sprache ist. Die Steigerung der Sprachkompetenz ist wahrscheinlich 
schon das Ergebnis des Normalisierungsgesetzes von 1983, dem Llei d’ús 
i ensenyament del valencià. Dass nun hauptsächlich die jüngeren Gruppen 
betroffen sind, ist wohl auf die Einführung des verpflichtenden „Valenci-
anisch“-Unterrichts an den Schulen in besagtem Gesetz zurückzuführen 
(dazu noch später).

Wie bereits erwähnt, wurden kurz vor Drucklegung noch die neues-
ten und aktuellen Daten der letzten AVL-Umfrage 2004, publiziert (AVL 
2005b). Laut dieser aktuelleren Publikation verstehen ca. drei Viertel der 
valencianischen Bevölkerung (76 %) das Valencianische relativ gut oder per-
fekt, und ein wenig mehr als die Hälfte (53 %) kann es auch einigermaßen 
gut sprechen. Ca. 47 % können es auch lesen, und nur noch ein Viertel gibt 
an, es auch gut oder perfekt schreiben zu können. (AVL 2005b, Band I: 343)

Vergleicht man diese Daten mit jenen von 1995 sieht man – außer beim 
Lesevermögen – einen klaren Abwärtstrend um einige Prozentpunkte. Auch 
die Zahl jener, die das Valencianische überhaupt nicht beherrschen sei an-
gestiegen. Dies lässt einige Interpretationsmöglichkeiten zu. Die AVL selbst 
weist in ihrer Publikation darauf hin, dass es gerade in der jüngsten Zeit 
eine große Einwanderung in die Comunitat Valenciana gegeben hätte (AVL 
2005b Band II: 21). Das kann aber eigentlich nur zum Teil ein Grund sein. 

Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass die Daten von 1995 zu hoch wa-
ren, weil sie vielleicht zu optimistisch interpretiert wurden. Natürlich müss-
ten die genauen Fragestellungen beider Umfragen im Detail miteinander 
verglichen werden. Eindeutig ist aber, dass der Aufwärtstrend, der bis 1995 
anhielt, gestoppt wurde. Es läge nun nahe, diesen Umstand auch mit der 
Sprachenpolitik jener Jahre in Zusammenhang zu bringen, denn bis 1995 
regierten in der Comunitat Valenciana die Sozialisten, seit 1995 jedoch der 
konservative Partido Popular. Es könnte sich also durchaus in der neuesten 
Umfrage schon die Sprachenpolitik der letzten zehn Jahre widerspiegeln.
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2.2.3. Die Domänen der katalanischen Sprache in València

Gleichzeitig mit der Betrachtung der Sprachkompetenz des „Valenciani-
schen“ der valencianischen Bevölkerung darf aber nie vergessen werden, 
dass parallel dazu die Sprachkompetenz des Kastilischen auf vielen Ebenen 
einen Wert aufweist, der gegen 100 % tendiert. 

Es muss als nächstes auch die Frage nach dem Wann und Wo gestellt 
werden, d.h., in welchen Bereichen wird nun die Sprachkompetenz des 
„Valencianischen“ auch eingesetzt. Ich betrachte als nächstes so genannte 
Domänen. 

So verwenden 44 % der Bevölkerung zu Hause ausschließlich Katala-
nisch, wohingegen 40 % zu Hause nur Kastilisch sprechen. Im Gespräch 
mit Freunden greifen nur noch 24 % ausschließlich zur katalanischen, 30 % 
ausschließlich zur kastilischen Sprache. Und fragt man auf der Straße einen 
Unbekannten beispielsweise nach dem Weg, tun dies nur 10 % in katalani-
scher Sprache. Jugendliche verwenden in der Familie zu 38 % ausschließlich 
das Katalanische, Pensionisten zu 59 %. 

Im öffentlichen Leben, der Autonomieverwaltung, hängt der Sprachge-
brauch auch mit der Sprachkompetenz der Beamten zusammen. Im gesamt-
valencianischen Schnitt geben 46,7 % der Beamten an, das „Valencianische“ 
gut zu beherrschen, 29,6 % ein wenig, und der Rest gar nicht. Somit liegt die 
Provinz València ca. im Schnitt, in Castelló beherrschen 67,5 % der Beamten 
das „Valencianische“ gut und nur 10,5 % nicht. Schlusslicht ist wie so oft 
Alacant, wo es nur 32,2 % gut beherrschen und 37,5 % gar nicht. (Conselleria 
d’Educació i Ciència 1995: 153f)

Doch die Erstsprache von knapp 70 % der Beamten ist das Kastilische, 
und 44,3 % geben an, dass sie mit der Öffentlichkeit immer das Kastilische 
verwenden, 17,2 % mehr Kastilisch als „Valencianisch“, 25,9 % verwenden 
beides, nur 7,7 % verwenden weniger Kastilisch als Valencianisch und 3,6 % 
würden nur das „Valencianische“ verwenden. (Conselleria d’Educació i 
Ciència 1995: 167)

Innerhalb der öffentlichen Autonomen Verwaltung wird das „Valencia-
nische“ zu 14,8 % gar nicht und zu 62,7 % sehr wenig verwendet. Nur in gut 
22 % der Fälle kommt es zu einem häufigeren Einsatz der Regionalsprache. 
Und 1993 glaubten knapp drei Viertel der Beamten, dass es zu einem ver-
mehrten Einsatz des „Valencianischen“ als in den Jahren zuvor gekommen 
war. (Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 169–171)

Obwohl eine große Mehrheit der Kauf- und Geschäftsleute, nämlich 72 %, 
angeben relativ gut oder perfekt „Valencianisch“ zu sprechen, so kommt im 
Gespräch mit Kunden mehrheitlich das Kastilische zum Einsatz. 

In der Arbeitswelt hängt nun zu vieles von Einzelfaktoren ab, so dass 
sich hier nicht eindeutig ergibt; nur im Schriftverkehr der Unternehmen er-
gibt sich ein klares Bild: dort wird mit großer Mehrheit das Kastilische ver-
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wendet, es ist aber auch hier eine positive Tendenz für das „Valencianische“ 
festzustellen. (Conselleria d’Educació i Ciència 1995: 203)

In Bezug auf die Medien ist zu sagen, dass es nach wie vor keine katala-
nischsprachige Tageszeitung gibt, auf das Fernsehen wird im aktuellen Teil 
eingegangen.

14 % der verkauften Bücher sind in „valencianisch“ verfasst, aber nur 
ein Prozent der gelesenen Zeischriften (Conselleria d’Educació i Ciència 
1995: 206).
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3. Zur Geschichte Valèncias:

Einleitung

Um die heutige sprachliche wie soziale Situation in València zu verstehen, ist 
es unerlässlich, sich auch seine Geschichte näher zu betrachten. Ich werde 
dies in zwei Teilen tun: Der erste Teil soll die Zeitspanne von den Anfän-
gen bis zum Bürgerkrieg umfassen und auf jene Ereignisse näher eingehen, 
die gerade im Zusammenhang mit den sprachlichen Entwicklungen wichtig 
scheinen. Im zweiten Teil wird die neuere Geschichte von der Franco-Dik-
tatur bis heute im Detail behandelt. Hier soll auch auf die Zeit der Theori-
enbildung der katalanischen Soziolinguistik in València, insbesondere auf 
Rafael Ninyoles, eingegangen werden (da ich ja hier unter anderem auch mit 
seinen Theorien arbeite).

Vorerst aber noch einige Bemerkungen zur Sozialgeschichte des Katala-
nischen, denn genau diese interessiert uns hier (im Speziellen jene in Valèn-
cia). Unter Sozialgeschichte des Katalanischen verstehen Ferrando Francés 
und Nicolás Amorós folgendes:

(…) die Sozialgeschichte des Katalanischen ist in erster Linie ein Teil des Wissens 
um die allgemeine Geschichte, eine sehr spezielle Teilmenge der Geschichte ohne 
weitere Ergänzung. Wegen ihres gesellschaftlichen Charakters reiht sich unsere 
Disziplin neben jene Felder ein, die die soziale Realität studieren und sie als ein 
organisches Ganzes untersuchen. Schließlich zwingt uns noch die sprachliche Ein-
schränkung einige Wesensverwandtschaften mit der Familie jener Disziplinen auf, 
die Sprache als soziales Phänomen betrachten. Außerdem müssten wir auch noch 
den kulturellen und historischen Hintergrund in Betracht ziehen, den es implizit bei 
einer Konkretisierung des katalanischen Sprachraumes gibt: ein Sprachraum in 
Westeuropa mit einer Neigung zum Mittelmeer und mit zwei Gravitationssphären: 
eine galloromanische und eine iberoromanische. 
 (Ferrando Francés /Nicolás Amorós 2005: 39f) 42

Zum besseren Verständnis soll diese Definition durch das folgende Dia-
gramm illustriert werden, das natürlich nicht nur für den Fall des Kata-

42 Im Original: (…) la Història social del català és, en primer lloc, una parcel·la del 
coneixement històric general, un subconjunt molt especial de la Història sense més 
adjectius. Pel seu caràcter social, la nostra disciplina s’arrenglera al costat de les 
arees d’estudi que enfoquen el conjunt de la realitat social i l’examinen com un tot 
orgànic. Finalment, la restricció lingüística imposa unes afinitats amb la familia de 
disciplines que acaren el fet social del llenguatge. I encara hi hauríem de tenir en 
compte el rerefons cultural i històric que hi ha implícit dins de la concreció de l’espai 
lingüístic català: un domini inscrit a l’Europa occidental, amb decantació mediter-
rània i amb dues esferes de gravitació: gal·loromànica una, iberoromànica l’altra.
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lanischen, sondern für jegliche Sozialgeschichte einer Sprache als Modell 
dient. Hier werden die Zusammenhänge zwischen Geschichte, Soziologie 
und Sprachwissenschaft sehr deutlich, die ich zum Teil auch in der vorlie-
genden Arbeit herzustellen versuche:

Sozialgeschichte des Katalanischen, interdisziplinäres Untersuchungsfeld,
(Ferrando Francés /Nicolás Amorós 2005: 40)

Abb. 2

Ich werde mich bei dem Ausflug in die valencianische Geschichte auf jene 
Ereignisse konzentrieren und sie im Detail darstellen, welche mir für das 
Thema dieser Arbeit besonders wichtig erscheinen.    

3.1. Geschichte bis zum 20. Jhdt.

Die Anfänge

Das Gebiet der heutigen Comunitat Valenciana wurde von den Römern im 
Zuge der Eroberung während des Zweiten Punischen Krieges besetzt, bezie-
hungsweise romanisiert und latinisiert, gemeinsam mit der gesamten Mit-
telmeerküste der Iberischen Halbinsel. Das Gebiet wurde Teil der Provinz 
Hispania Tarraconense. Die Stadt València geht auf eine römische Gründung 
aus dem Jahr 138 v.u.Z. zurück (lateinisch: Valentia). 
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Maurische Königreiche

Nach einem kurzen westgotischen Zwischenspiel wurde das Gebiet Valèn-
cias im Jahre 714 von den Mauren unter Tarik erobert. Nachdem die Mau-
ren kurze Zeit die ganze Iberische Halbinsel beherrschten, verloren sie  
aber nördlichen Teil relativ schnell wieder; dort bildeten sich verschiedene 
kleine Königreiche oder Fürstentümer. Bereits in der ersten Hälfte des 8. 
Jahrhunderts existiert ein Königreich Asturien, unter Don Pelayo. Im Jahre 
800 kommt das Königreich Navarra unter Iñigo Aristo hinzu; in den dar-
auf folgenden Jahrhunderten können noch Katalonien, Kastilien, León und 
Aragón (schließlich im Jahre 1035) ihre Unabhängigkeit (alle im Norden der 
Pyrenäenhalbinsel) erlangen (Menezo Otero 31998). Seit dem 10. Jahrhun-
dert lassen sich in Katalonien bereits katalanische Elemente in lateinischen 
Texten nachweisen, seit dem 12. Jahrhundert sind auch schon ganze Tex-
te auf Katalanisch überliefert, z. B. eine Predigtsammlung, die unter dem 
Namen Homilies d’Organyà bekannt geworden ist (Näheres bei Ferrando 
Francés / Nicolás Amorós 2005: 58ff).

Aber auch der maurische Teil der Halbinsel teilte sich in kleinere König-
reiche auf, die so genannten Reinos de Taifas, die eigene Höfe, Heere und 
Vasallen hatten. Auch València bildete neben Zaragoza, Murcia, Cordoba, 
den Balearen und vielen anderen eines davon (Menezo Otero 31998: 260f). 
Angeblich wurde es dann 1094 von der mythischen Gestalt des Cid erobert. 
1102 von den Almoraviden zurückerobert, wurde es 1143 wieder ein eigen-
ständiges Königreich mit der Hauptstadt València. In den darauffogenden 
Jahren wurde es von den Almohaden bedroht. Der legendäre König Ab-
denmerdanix, ein Herrscher christlich-spanischer Herkunft, leistete zwar 
erbittertem Widerstand, València wurde aber 1171 von den Almohaden ein-
genommen (Menezo Otero 31998: 264). Die muslimisch-arabische Vorherr-
schaft endet für València im Jahre 1238.

Viele arabische Toponymien sind aus der Zeit davor erhalten. 

Eroberung durch die Christen

Im 12. Jahrhundert, im Jahre 1137, kommt es durch die Heirat von Ramón 
Berenguer IV., dem Grafen von Barcelona, mit der aragonesischen Infan-
tin Peronella zu einer Union zwischen Katalonien und Aragón (Ferrando 
Francés / Nicolás Amorós 2005: 55). 

Im Rahmen der Reconquista, der Rückeroberung der iberischen Halbin-
sel von den (islamischen) Mauren, eroberte im Jahre 1238 Jaume I., König 
von Aragón und Katalonien und Enkel von Alfons II., das Gebiet und er-
richtete dort das Regne de València, das Königreich València, welches eigene 
Statuten und Sonderrechte erhielt. Furió bemerkt:
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Das Valencianische Land, das einerseits aus der christlichen Eroberung eines Teils 
des ehemaligen Al Andalus entstand, andererseits durch den Willen von Jaume I., 
ein neues und autonomes und von den anderen Teilen der Krone unabhängigen Kö-
nigreich zu schaffen, ist eher ein Produkt der Geschichte als der Geografie, und 
seine Grenzen, die durch den militärischen Vormarsch und die Verträge mit den 
Nachbarkönigreichen definiert wurden, fallen kaum mit den vorherigen adminis-
trativen Demarkationen zusammen. (Furió 2001: 19)43

Das Gebiet des neuen Königreichs wurde in den darauf folgenden Jahren 
neu besiedelt, wobei die Siedler hauptsächlich aus Aragón und Katalonien 
kamen. Die Katalanen bekamen das reichere Küstengebiet, die Aragonesen 
hatten sich mit dem gebirgigen Westen zufriedenzugeben (Garí 1991: 113). (So 
wurde schon damals der Grundstein für die heutige zweisprachige Situation 
gelegt.)

Die Eroberung beschränkte sich also nicht auf eine politische Befriedung 
des Landes oder auf die Ausbeutung dessen Ressourcen, eigentlich sollte 
die autochthone Bevölkerung durch katalanische und aragonesische Sied-
ler44 substituiert werden, das heißt, nach der Vertreibung sollte eine christ-
lich-feudale Gesellschaftsordnung hergestellt werden (Furió 2001: 37). Die 
muslimische Bevölkerung wurde immer weiter in das gebirgige Hinterland 
oder in Vorstadtghettos zurückgedrängt. Diese Gruppe wurde in den darauf 
folgenden Jahrhunderten in unterschiedlichen Etappen weiter verfolgt.

El Regne de València – das neue Königreich

Im Jahre 1239 stattete Jaume I. das neue Königreich mit bereits erwähnten 
Sonderrechten aus, den so genannten Furs. Dieser lateinisch verfasste Ko-
dex setzte sich aus verschiedenen Teilen zusammen. So wurden darin Teile 
des lokalen katalanischen Rechts (la Costum de Lleida), Teile des feudalen 

43 Im Original: El País Valencià, nascut de la conquesta cristiana d’una part de l’antic 
Xarc al-Andalus i de la voluntat política de Jaume I de crear un regne nou i autònom, 
independent dels altres estats de la corona, és producte més de la història que de la 
geografia, i les seues fronteres, definides per l’avanç militar i pels tractats amb els 
regnes veïns, a penes coincideixen amb les demarcacions administratives anteriors.

44 Furió merkt aber an, dass schon das Eroberungsheer von Jaume I. sehr „inter-
national“ zusammengesetzt war; so sollen viele Soldaten mit den unterschied-
lichsten Sprachen aus der gesamten christlichen Welt (wie z.B. aus Okzitanien, 
Navarra, Italien, Deutschland und sogar Ungarn) gemeinsam gekämpft haben. 
Und viele zählten dann auch zu den ersten Siedlern in València. Die große Mehr-
heit stammte jedoch aus Katalonien und Aragón (Furió 2001: 42).
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45 Man schätzt, dass Kastilien zur Zeit der Reyes Católicos ca. 6 Mio. Einwohner 
zählte, im Gegensatz zu nur einer Mio. auf Seiten der Aragonesischen Krone 
(Furió 2001: 114).

Rechts (els Usatges de Barcelona und Liber Iudicorum) und Teile des römi-
schen Rechts (Corpus Iuris Civilis) übernommen (Furió 2001: 69).

Mit der Besiedelung des Gebietes durch Katalanen drang natürlich auch 
die katalanische Sprache nach València vor. Das Katalanische wurde die 
Sprache der Administration und des Handels und konnte sich so auf einen 
Großteil des Gebietes ausbreiten. Davon ausgenommen sind nur jene Ge-
biete, die der muslimischen Bevölkerung als Rückzugsgebiete überlassen 
wurden. So waren auch damals schon die sprachlichen Grenzen eher sozia-
ler Natur. Weiters existierte noch das Aragonesische, dessen Gebrauch sich 
auf einen kleinen Teil des Adels und auf einige Siedlungen in der Nähe der 
aragonesischen Grenze beschränkte, und auch das Kastilische war schon als 
lokale Sprache in einigen Siedlungen im Westen zu finden. Die Sprache der 
Juden, die damals eine zahl- und einflussreiche Gruppe in der valenciani-
schen Gesellschaft stellten, war das Katalanische (Furió 2001: 55f).

Die Krone Aragóns, das heißt der aragonesisch-katalanische Bund, wird 
nun also von Aragón, Katalonien, den Balearen, den Pityusen und València 
gebildet und wird sich in den darauf folgenden zwei Jahrhunderten noch 
weiter im Mittelmeerraum ausdehnen, über Sardinien, Sizilien und Neapel 
bis hin nach Griechenland und an die levantinische Küste (Garí 1991: 114).

Gleichzeitig hat die Aragonesische Krone aber wegen der Rivalität auf 
der Iberischen Halbinsel Probleme an der Grenze mit Kastilien. Denn diese 
wurde oftmals zur Front gegen den viel bevölkerungsreicheren45 Nachbarn. 
Seit dem 14. Jahrhundert stritt man sich in aufzehrenden Schlachten um den 
Einfluss im neuen Königreich Murcia und um den Süden Valèncias.

Das „goldenene“ Zeitalter – Zeitalter des Umschwungs

Die räumliche Ausdehnung ins östliche Mittelmeer geht auch mit einer kul-
turellen Blüte einher. Als Begründer des literarischen Katalanisch gilt der 
Philosoph und Schriftsteller Ramon Llull (Mallorca, ca. 1233–1316). Durch 
den Kontakt mit Italien kamen natürlich auch die humanistischen Strömun-
gen der Renaissance nach València und so wird das 15. Jahrhundert auch 
das „goldene Zeitalter“ der katalanischen Literatur.

Politisch jedoch beginnt das 15. Jahrhundert mit einer gravierenden Kri-
se, denn im Jahre 1410 stirbt König Martí, der den Beinamen l’Humà – der 
Menschliche – trägt, ohne Nachkommen und somit endet die Linie des Hau-
ses Barcelona. 

Nun beginnt ein Machtkampf zwischen den drei Reichsteilen Aragón, 
Katalonien und València, der im Jahre 1412 mit dem so genannten Com-
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promís de Casp beendet wird. Dort wird unter dem Druck Kastiliens und 
Roms und gegen die Stimmen Kataloniens ein neuer Souverän gewählt, 
nämlich Fernando de Antequera aus dem kastilischen Hause der Trastámara. 
Die Gesandten von València stimmten mit zwei Stimmen zu, einer enthielt 
sich der Stimme, Aragón stimmte zur Gänze zu. Der Entscheid wurde aber 
von allen Staaten anerkannt, sicher auch aus Angst vor Repressalien (Furió 
2001: 157). Als einziger revoltiert Jaume d’Urgell, ein katalanischer Graf, 
gegen den neuen König, doch wird dieser Putschversuch niedergeschlagen. 
Somit trägt erstmals ein kastilischer König die Aragonesische Krone. 

Sein Sohn, Alfons V., eroberte das Königreich Neapel, wohin er auch 
seine Residenz verlegte. Und dessen Sohn wiederum, der als Ferdinand der 
Katholische (kast.: Fernando el Católico, kat.: Ferran I. el Catòlic) in die 
Geschichte eingehen sollte, heiratete 1469 die Erbin des Thrones des Kö-
nigreichs Kastilien und León, Isabel, die 1474 zur Königin gekrönt wurde. 
Im Jahre 1479 erbte Ferdinand die Aragonesische Krone, und damit wa-
ren beide Königreiche miteinander in einer Personalunion verbunden, nicht 
aber in einer Realunion (Ferrando Francés / Nicolás Amorós 2005: 151ff). 
Die Rechtsordnungen und Sonderrechte in den Teilen der Aragonesischen 
Krone und somit auch in València galten aber weiterhin. 

Im 15. Jahrhundert erreicht die katalanische Sprache die größte politi-
sche, geografische und kulturelle Verbreitung und es kommt quantitativ wie 
qualitativ zu einer nie dagewesenen literarischen Produktion in allen Genres 
(Ferrando Francés /Nicolás Amorós 2005: 140), beispielsweise mit dem aus 
València stammenden Dichter Ausiàs March oder Juanot Martorell mit sei-
nem Ritterroman Tirant lo Blanch. Zu dieser Zeit ist auch die Stadt València 
der kulturelle katalanische Mittelpunkt auf der Iberischen Halbinsel.

Die Vernichtung der Germanies

Mit dem Ende des 15. Jahrhunderts endet auch schon die kurze Blüte des 
Katalanischen, denn es macht sich die große Übermacht des Kastilischen 
auf fast allen Ebenen bemerkbar. 

So wird einerseits der valencianische Adel durch Familien der kastili-
schen Aristokratie infiltriert und umgekehrt verbinden sich auch große Fa-
milien der valencianischen Aristokratie mit der spanischen, was sprachlich 
bereits eine Kastilisierung einleitet (Furió 2001: 230f). Andererseits hatte 
das kastilische Königshaus große Entdeckungen im westlichen Atlantik ge-
macht und es war klar, welche Sprache „la lengua del Imperio“ (die Sprache 
des Imperiums) werden würde. Man könnte außerdem sagen, es wird „chic“ 
die Sprache der Könige zu sprechen.

Auch anhand des Verlagswesens lässt sich dieser Umschwung, diese 
sprachliche Umkehrung in València festmachen und verdeutlichen: Wur-
den zwischen 1473 und 1506, d.h. in den ersten Jahren des valencianischen 
Buchdrucks, nur fünf Bücher auf Kastilisch gedruckt, im Gegensatz zu 49 
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in katalanischer und 49 in lateinischer Sprache, so waren es zwischen 1510 
und 1524 bereits 42 in kastilischer, 34 in lateinischer und nur noch 27 in ka-
talanischer Sprache (Furió 2001: 231).

Nach dem Tod von Ferdinand im Jahre 1516 bestieg sein Enkel  
Carlos I. (auch Karl V. von Österreich) den spanischen Thron erst sechzehn-
jährig; (1530 sollte er noch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs werden).

Im Sommer des Jahres 1519 spitzten sich dann in València die Ereignisse 
zu, wobei vorab zu erwähnen sei, dass man als König, um auch tatsächlich 
Staatsoberhaupt des Königreichs València zu sein,  erst in die Stadt València 
kommen musste, um auf die Furs, die valencianischen Privilegien, zu schwö-
ren. Dies hatte nun Carlos immer noch nicht getan. (Er tat es erst im Jahre 
1527). In diesem Sommer war der König überhaupt außer Landes, nämlich 
in Deutschland, wo er zum Nachfolger seines Großvaters Maximilian ge-
wählt worden war (Menezo Otero 31998: 175). Zu dieser Zeit hatte auch ein 
Teil des königstreuen Adels die Stadt València aus Angst vor der grassieren-
den Pest verlassen (Ferrandis i Olmos 1993: 44). Schon 1515 wurde noch von 
Ferdinand der Befehl erlassen, die Stadt València besser zu bewaffnen, um 
sie vor nordafrikanischen Piraten zu schützen. Und diese Aufrüstung fand 
jetzt statt (Furió 2001: 235). Außerdem hatte das Königreich unter einer im-
mer größeren Steuerlast zu leiden.

All diese Faktoren nützten so genannte Germanies, bürgerliche Bruder-
schaften, um gemeinsam mit einem Teil des valencianischen Adels zu revol-
tieren und die Macht im Königreich València an sich zu reißen. Die Histori-
ker sind sich nach wie vor uneinig darüber, ob diese Germanies eher urbanen 
oder ruralen Charakter hatten und ob sie eher progressiv oder konservativ 
eingestellt waren (Furió 2001: 231). Gleichviel, sie führten laut Antoni Furió 
die erste moderne Revolution an – la primera revolució moderna – gegen die 
feudalen Konnotationen der spanischen Monarchie (ibid.). Im darauf fol-
genden Jahr begann ein ähnlicher Aufstand auf den Balearen.

Nach anfänglichen Erfolgen der Revolution, wie dem Sieg in der Schlacht 
bei Gandia, musste man sich schließlich aber der kastilischen Übermacht 
geschlagen geben. 1521 fiel die Hauptstadt València, und im Dezember des 
Jahres 1522 wurden die letzten rebellischen Hochburgen Xàtiva und Alzira 
genommen. (1523 wurde auch der Aufstand auf den Balearen niederge-
schlagen.) Der kastilische oder kastilisierte Adel übernahm die Macht in 
 València. 

Ferrando Francés und Nicolàs Amorós kommentieren die sprachlichen 
Folgen der Niederschlagung der Revolte folgendermaßen: 

Die definitive Bezwingung der Bewegungen der Germanies (1523) hat große Rele-
vanz in der Geschichte der katalanischen Sprachgemeinschaft, da sie ja einerseits 
einen Großteil derselben betraf – València, Mallorca, aber auch mit Einschränkun-
gen Katalonien – und andererseits führte sie – in València unmittelbar, in Katalo-
nien mittelfristig und auf den Balearen durch die geografische Isolation viel langsa-
mer – zur Festigung der Macht jener Teile der autochthonen Aristokratie, die durch 
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wirtschaftliche und familiäre Gründe mit der kastilischen Monarchie und Nobilität 
kastilisiert waren, und somit auch zur Schwächung jener bürgerlichen Schichten, 
die ihre sprachlichen und literarischen Traditionen beibehielten
 (Ferrando Francés /Nicolás Amorós 2005: 185)46

Auch wirtschaftlich rückt València immer mehr an den Rand, denn der 
Handel mit Amerika bleibt ab Beginn des 16. Jahrhunderts den Atlantik-
häfen vorbehalten, was einen enormen Nachteil für die katalanischen und 
valencianischen Mittelmeerhäfen bedeutet. Furió meint:

València, das Barcelona ersetzt hatte, wurde in weiterer Folge wiederum von Sevil-
la ersetzt. Der Aufstand der Germanies in der Morgendämmerung der modernen 
Zeiten brachte den zerbrechlichen und kurzlebigen Charakter des Wohlstandes jäh 
zum Ausdruck und konfrontierte das Land mit seinen eigenen Widersprüchen.
 (Furió 2001: 222)47

València war vom Zentrum an die Peripherie gerückt.

Die Vertreibung von Juden und Mauren

Der jüdische und muslimische Teil der Bevölkerung hatten immer schon ei-
nes gemeinsam, Juden und Muslimen wurde vom christlichen Teil der Be-
völkerung eine ausgeprägte Feindseligkeit entgegengebracht, in den meisten 
anderen Punkten unterschieden sich aber auch diese Gruppen. Während die 
Juden mit einer Zahl von ca. 10.000 nur einen kleinen Teil der Gesamtbevöl-
kerung stellten, waren die Muslime zahlenmäßig ungleich stärker und stell-
ten in der Anfangszeit des Regne de València schätzungsweise mit 100.000 
ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Im wirtschaftlichen Leben, dem Han-
del und in der Finanz hatten die Juden aber ein ungleich größeres Gewicht 
als die Muslime, die hauptsächlich in der Landwirtschaft und teilweise auch 
handwerklich tätig waren (Furió 2001: 145). 

46 Im Original: L’escalafament definitiu dels moviments agermanats (1523) té una re-
vellància considerable en la història de la comunitat lingüística catalana, ja que, 
d’una banda, va afectar una gran part d’aquesta – València, Mallorca, però també 
amb repercussions a Catalunya – i, d’altra banda, va comptar – de manera imme-
diata al regne de València, a mitjà termini a Catalunya i a llarg termini, pel seu 
aïllament geogràfic, a les Balears – , l’afermament dels sectors més poderosos de 
l’aristocràcia autòctona castellanitzant, a causa dels seus lligams econòmics i fami-
liars amb la monarquia i la noblesa castellanes, i doncs, l’afebliment de les classes 
burgueses, aferrades als usos lingüístics i literaris tradicionals.

47 Im Original: València, que ha substituït Barcelona, és reemplaçada de seguida 
per Sevilla. La revolta de les Germanies, a l’alba ja dels temps moderns, posaria 
bruscament de manifest el caràcter fràgil i efímer de la prosperitat i enfrontaria el 
país amb les seues pròpies contradiccions.
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Von einem friedlichen Zusammenleben der drei Religionsgemeinschaf-
ten konnte nie die Rede sein, und in verschiedenen Wellen kam es zu Aus-
schreitungen und Pogromen der Christen gegen ihre Mitbewohner. Einige 
Male sah sich die valencianische Krone sogar dazu gezwungen, seine braven 
Financiers und Untertanen ausdrücklich durch Gesetze zu schützen, wie 
beispielsweise durch eines von 1385, das der christlichen Bevölkerung ver-
bot, Juden von der Fronleichnamsprozession aus mit Steinen zu bewerfen 
(Furió 2001: 149). Nichtsdestotrotz war es dann das offizielle Spanien unter 
den Katholischen Königen, das die Juden im Jahre 1492 des Landes verwies. 

Den Muslimen erging es aber nicht viel besser, denn der Aufstand der 
Germanies hatte noch einen zweiten Verlierer: den muslimischen Teil der 
Bevölkerung. Der Hass auf die Mauren war alt, und so wurde diese ohne-
hin schon am wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rand befindliche 
Gruppe auch von den Aufständischen während ihrer kurzen Herrschaft 
weiter erniedrigt und zwangsgetauft. Nach Niederschlagung der Revolution 
wurde dann von Juristen und Theologen, die von Carlos einberufen wurden, 
die Gültigkeit dieser Taufen diskutiert. Man kam zu einem Urteil, dessen 
 Zynismus wohl kaum zu überbieten ist. Denn da den Muslimen die Alterna-
tive des Todes angeboten wurde, hätte es sich dabei also um freie Entschei-
dungen zwischen Taufe und Tod gehandelt, diese besäßen Gültigkeit und 
die Zwangstaufen wurden legalisiert (Furió 2001: 242). Die Zwangsgetauf-
ten wurden aber dadurch nicht automatisch in die Gesellschaft integriert, 
im Gegenteil. (Auch eine echte Missionierung oder Evangelisierung wurde 
nie durchgeführt).

Nun wurden sie aber moriscos genannt. Ihre Siedlungsgebiete waren nach 
wie vor auf gewisse Regionen – ca. 15 % des valencianischen Territoriums – 
beschränkt, sie stellten aber immer noch ca. ein Drittel der valencianischen 
Bevölkerung. Obwohl die Sprache dieser Gruppe weiterhin die arabische 
blieb, konnte sich wahrscheinlich ein Großteil der männlichen moriscos auf 
Katalanisch verständigen (Furió 2001: 307). 

Die ethnische Säuberung, die in València in kleinen Schritten schon seit 
der Eroberung durch Jaume I. stattgefunden hatte, wurde im Jahre 1609 mit 
dem Entscheid des Staatsrats, alle moriscos des Landes zu verweisen, vervoll-
ständigt. Die Angehörigen dieser Gruppe hatten sich in den Häfen Valèncias 
einzufinden, wo sie mit Schiffen hauptsächlich nach Nordafrika gebracht 
wurden. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, das sie für diese Überfahrt auch 
bezahlen mussten. Die ganze Vertreibungsaktion dauerte gerade einmal drei 
Monate. Von Oktober 1609 bis Jänner 1610 wurden laut Einschiffungsregis-
ter exakt 111.396 Personen außer Landes gebracht. Viele von ihnen wurden 
auch Opfer von Raubüberfällen. Es gab aber auch kleinere Aufstände gegen 
den Vertreibungsentscheid, die allesamt niedergeschlagen werden konnten. 
Eine kleine Gruppe von 6.000 moriscos konnte noch bis 1612 im Hinterland 
Widerstand leisten, bevor auch sie vertrieben wurden. (Furió 2001: 315ff)

Insgesamt wurden zwischen 125.000 und 130.000 Menschen vertrieben 
oder umgebracht. Somit verlor València innerhalb kürzester Zeit ein Drittel 
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seiner ehemals 400.000 Einwohner (Furió 2001: 318). Diese demografische 
„Amputation“ großen Stils hatte natürlich auch äußerst negative wirtschaft-
liche und soziale Folgen. So ging in den darauf folgenden Jahrzehnten auch 
der Anteil der christlichen Bevölkerung zurück. Hatte die Hauptstadt Valèn-
cia im Jahre 1609 noch 12.327 Einwohner, schrumpfte sie bis 1648 auf unter 
10.000, das gleiche passierte in den anderen Städten (Furió 2001: 319). Nur 
langsam konnten wieder Siedler gewonnen werden; viele von ihnen kamen 
aus der Region Murcia, waren kastilischsprachig, und sorgten nun dafür, 
dass die ansässige katalanischsprachige Bevölkerung in einigen Gegenden im 
Süden minorisiert wurde (Ferrando Francés / Nicolás Amorós 2005: 226).

In der Mitte des 17. Jahrhunderts raffte dann die Pest weitere 10 % der 
Bevölkerung Valèncias und mehr als die Hälfte der Hauptstadt dahin.

València brauchte ca. ein halbes Jahrhundert, um sich von diesen Er-
eignissen zu erholen. Und erst 100 Jahre nach der Vertreibung der moriscos 
hatte das Land wieder die ursprüngliche Einwohnerzahl von gut 400.000 
erreicht (Furió 2001: 345). 

Politisch und juridisch verfügte València zwar noch über die eigene Sou-
veränität, es verhielt sich dem König gegenüber aber stets loyal. Ferrando 
Francés und Nicolás Amorós nennen dies: sobirania de iure, submissió de 
facto (Ferrando Francés / Nicolás Amorós 2005: 227).

Der Spanische Erbfolgekrieg und seine Folgen

Durch den Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) erfährt die valencianische 
Gesellschaft den nächsten Schlag. Denn nach der Niederlage von Carlos II., 
einem Habsburger, verkündet Philipp V., ein Bourbone, die so genannten 
Decretos de Nueva Planta, in denen die katalanische Sprache verboten wird 
und alle Autonomierechte aufgehoben werden. Die Furs von 1239, jene Son-
derrechte des Königreichs Valencia, die seit Jaume I. galten, verloren ihre 
Gültigkeit. Rein rechtlich gesehen wird das Königreich València von Kasti-
lien annektiert (Ferrando Francés / Nicolás Amorós 2005: 265). Von nun an 
existiert ein spanischer Einheitsstaat (mit geringen Ausnahmen).

Die bourbonische Monarchie zentralisiert die Staatsgewalt nach fran-
zösischem Muster und versucht die katalanische Sprache zu verdrängen, 
indem sie ein öffentliches Gebrauchsverbot verhängt. Die Sprache soll aus 
allen öffentlichen Bereichen wie Schule, Kirche oder Justiz verbannt werden 
(Garí 1991: 117). Ziel des Bourbonischen Absolutismus war die politische, 
administrative, kulturelle und somit auch sprachliche Vereinheitlichung und 
Zentralisierung ganz Spaniens. Die Resultate all dieser parallelen Prozesse 
waren aber je nach Region und sozialem Umfeld unterschiedlich (Ferrando 
Francés / Nicolás Amorós 2005: 265).

Das Katalanische hört auf, „offizielle“ Sprache zu sein und wird über 
100 Jahre lang in den privaten Bereich verbannt. Dies führt zu einer weite-
ren Kastilisierung auch des niederen Adels und der höheren Bürgerschicht, 
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48 Im Original: Este reyno debe a la agricultura el origen de la prosperidad que goza. 
Ella no sólo mantiene una población bastante extendida, sino que también forma el 
principal capital de su comercio y sostiene un considerable número de fábricas, que 
ocupan muchas familias y atraen al reyno crecidos ganancias.

denn Beamte und Militärs und auch der Klerus konnten nur das Kastilische 
verwenden. Im Jahre 1768 wird von Carlos III. in der Real Cédula von Aran-
juez verfügt, dass der Unterricht im Primar- und Sekundarbereich im ge-
samten Königreich ausschließlich auf Kastilisch zu erfolgen habe (Ferrando 
Francés / Nicolás Amorós 2005: 284f).

Aus einem Königreich wurde eine Provinz, nur der Name Reyno de Va-
lencia blieb erhalten.

Wirtschaftlich und demografisch gesehen entwickelte sich València je-
doch äußerst positiv. So wuchs hier die Bevölkerung rascher an als im spani-
schen Schnitt, u.a. auch durch Zuwanderung. Besonders die valencianischen 
Städte vergrößerten sich zusehends. Die Einwohnerzahl der Stadt València 
stieg von 30.000 im Jahre 1716 auf 72.000 im Jahre 1787 an; Alacant wuchs 
im selben Zeitraum von 11.000 auf 20.300, ähnlich wie Oriola und Elx, die 
auch auf rund 20.000 kamen. Weiters wuchs Castelló von 5.000 auf 15.300, 
Xàtiva von 1.600 auf 14.100 und Alcoi von 3.300 auf 13.500 (Furió 2001: 
394). Insgesamt hatte sich die Bevölkerung Valèncias im 18. Jahrhundert auf 
870.000 mehr als verdoppelt. Im Vergleich dazu betrug die gesamtspanische 
Wachstumsrate lediglich 54 % (Furió 2001: 393). 

Parallel zur Bevölkerung wuchs auch die Wirtschaft sehr rasch, vor allem 
durch die extensive und intensive Landwirtschaft. Von diesem qualitativen 
wie quantitativen Wachstum in der Landwirtschaft legt folgender Bericht 
aus dem Jahre 1793 Zeugnis ab:

Dieses Königreich verdankt der Landwirtschaft den Ursprung seines Wohlstandes, 
den es genießt. Diese erhält nicht nur eine ziemlich große Bevölkerung, sondern 
bildet auch das wichtigste Kapital für den Handel und erhält eine beachtliche An-
zahl von Fabriken, die viele Familien beschäftigen und die wachsende Einkünfte ins 
Königreich bringen. (Furió 2001: 397)48

So wurden immer mehr Gebiete im Rahmen von feudal organisierten Groß-
grundbesitzen für die Landwirtschaft erschlossen. Große technologische 
Neuerungen gab es aber auf dem landwirtschaftlichen Sektor hier nicht. 

Weiters wurde dem Hafen von Alacant als einzigem dieser Region ab 1778 
der Handel mit Amerika gestattet (Furió 2001: 416). So konnte sich auch der 
Handel mit Übersee positiv entwickeln und es entstand eine Handel trei-
bende Bürgerschicht. Im vorindustriellen Bereich wurde verstärkt mit der 
Produktion von Seide und Papier begonnen. Aber trotz all dieser Entwick-
lungen blieb València eine landwirtschaftliche, feudalistische Gesellschaft 
(El Mundo 2000: 17).
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Das 19. Jahrhundert

Das 19. Jahrhundert war aufgrund großer politischer Umwälzungen, Revo-
lutionen und Bürgerkriege ein sehr instabiles Jahrhundert 

Schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte Spanien sich mit England 
um Gebiete in Übersee gestritten, was es außenpolitisch schwächte. 1805 
trat dann Spanien an der Seite Frankreichs in einen Krieg gegen England 
ein, was mit der vernichtenden Niederlage der spanischen Flotte bei Tra-
falgar endete und das Ende der Seemacht Spanien bedeutete. Darauf folgte 
noch die Besetzung Spaniens durch die napoleonischen Heere. 1808 kam es 
zu einem Aufstand gegen die Franzosen, der blutig niedergeschlagen wurde 
(Bollée / Neumann-Holzschuh 2003: 119f). Bis 1814 findet die so genannte 
Guerra del Francès statt, ein Krieg gegen das napoleonische Besatzungsheer. 
Im Jahr 1810 konstituieren sich die Cortes de Cádiz mit einer eigenen Ver-
fassung mit unitaristischer Tendenz, die bis 1812 gelten sollte. In diesen Jah-
ren (1810–1812) erklärte Katalonien das Katalanische auf seinem Gebiet zur 
kooffiziellen Sprache. Doch 1812 wird Katalonien (bis 1814) von Napoleon 
annektiert. 1814 kehrt Fernando VII. nach Spanien zurück, annulliert diese 
Verfassung, und es kommt zu einer Restauration des Absolutismus (Ferran-
do Francés / Nicolás Amorós 2005: 301).

Es bilden sich zwei große Lager in Spanien heraus, ein liberales und ein 
absolutistisches, und diese bekämpfen sich fast während des ganzen Jahr-
hunderts.

In Folge dieser chaotischen Umstände verliert Spanien auch die Mehr-
zahl seiner Kolonien in Übersee, die es schaffen sich zu emanzipieren.

Bis 1833 ist die spanische Innenpolitik weiter vom Kampf zwischen Libe-
ralen und Absolutisten geprägt. 

Im Jahr 1833 verbucht dann das liberale Lager einen Erfolg, denn 
Isabel II., Tochter von Fernando VII., wird zur Königin Spaniens ernannt. 
Gleichzeitig kommt es zwar auch zum Ausbruch einer Serie von Bürgerkrie-
gen, den Guerras Carlistas (1833–1840), trotzdem entwickelt sich während 
ihrer Regentschaft eine gewisse Liberalisierung und Stärkung des Bürger-
tums. Außerdem hat die Stärkung der liberalen Kräfte die Bildung erster 
Arbeitergruppierungen und republikanischer Gruppen zur Folge. 

Im Jahr 1857 wurde dann mit der Ley de Instrucción Pública die allgemei-
ne Schulpflicht eingeführt – zumindest im Prinzip, denn die Praxis hinkte 
oft hinterher; das Schulsystem wurde zentralisiert und vereinheitlicht und 
auch die Säkularisierung wurde erstmals gesetzlich verankert. Einzig zuläs-
sige Schulsprache bleibt das Kastilische (Ferrando Francés / Nicolás Amorós 
2005: 324f).

Nach einer schweren Wirtschaftskrise und der darauf folgenden Septem-
berrevolution im Jahre 1868 muss Isabel jedoch das Land verlassen. 1873 
wird die Erste Spanische Republik ausgerufen, aber schon 1875 wird der 
Sohn Isabels, Alfonso XII., ins Land zurückgeholt und es kommt zur Re-
stauration der bourbonischen Monarchie, die bis 1931 dauern sollte.
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49 Im Original: Molt despreciada està la Llengua valenciana, i és la causa per què els 
mateixos que devien ensalçar-la, la degraden. (…) I ha arribat a tal estat de per-
dició, que és rar entre nosatros el que sap escriure-la conforme. (…) I d’ací és que 
eixa multitud de pobles que no n’entenen atra, estan en extrem ignorants de lo que 
els convé saber, tant en lo polític com en lo moral. (…)

 I afirmat en esta veritat i creència, escriuré en el meu idioma les dites Conversacions, 
i si a cas carixen d’idees elevades i expressions pomposes, cariran de bona intenció, i 
esta, acompanyada de la prudència del que le lligca, dissimularà tots els defectes.

Die Renaixença

Im Zuge allgemeiner „Nationenbildungen“ in Europa und der Entstehung 
der Romantik mit ihrer Wiederentdeckung des Mittelalters und seiner Volks-
sprachen und -kulturen erlebte auch der katalanische Regionalismus (in Ka-
talonien) einen Aufschwung; gleichzeitig wächst auch das Aufbegehren der 
katalanischen Bürgerschicht gegen die Vorherrschaft von Madrid. So wurde 
die Renaixença, die Wiederentdeckung der Literaturfähigkeit der eigenen, 
katalanischen Sprache nicht nur eine kulturelle Bewegung, sondern ging 
auch mit einer politischen einher. Als erster Text der katalanischen Renai-
xença gilt die Ode A la Pàtria von Bonaventura Carles Aribau aus dem Jahre 
1833. Interessant ist darin, dass die eigene Sprache nicht als Katalanisch, 
sondern als llemosí, als Limousinisch, bezeichnet wird. Bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts beginnt man auch schon eigene Bildungseinrichtungen aufzu-
bauen. Die rasche Industrialisierung und der dadurch entstehende relative 
Reichtum Kataloniens fördern nun ferner eine Entwicklung, durch die ei-
nem Teil der katalanischen Gesellschaft eine wirkliche Kompetenz der eigenen 
Sprache vermittelt werden konnte (Bollée / Neumann-Holzschuh 2003: 135).

Während es beim nördlichen Nachbarn Katalonien zu einer echten, auch 
gesellschaftlichen Renaissance des Katalanischen kommt, beschränkt sich 
diese Bewegung in València aber weitgehend auf den Bereich der Literatur.

Sanchis Guarner zitiert gar einen älteren Text aus dem Jahre 1820, gleich-
sam als Vorboten der valencianischen Renaixença, nämlich das Vorwort zu 
den Verfassungsabhandlungen von Manuel Civera, der da schreibt:

Die valencianische Sprache wird sehr gering geschätzt, und das ist der Grund, wa-
rum dieselben, die sie erhöhen sollten, sie degradieren. (…) Und es ist zu jenem 
verderblichen Zustand gekommen, dass kaum einer von uns es auch richtig schrei-
ben kann. (…) 
Und in dieser Wahrheit und dem Glauben bestätigt, werde ich besagte Konversati-
onen in meiner Sprache schreiben, und wenn sie hohes Gedankengut und pompöse 
Formulierungen vermissen lassen, so sind sie doch in guter Absicht verfasst, und 
diese wird – begleitet von der Klugheit des Lesers – alle Mängel verzeihen lassen.

(J. Navarro Cabanes, Prensa Valenciana, València 1928: 37, 
zit. bei Sanchis Guarner 202000: 174f)49
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Im Jahre 1841 publiziert Tomàs Villarroya einen Gedichtband in katalani-
scher Sprache in València, was als Beginn der Renaixença für València gilt. 
Diese entwickelte sich in València etwas anders als in Katalonien. Sanchis 
Guarner meint, dass schon unterschiedliche romantische Strömungen die 
beiden Regionen beeinflusst hätten:

Während in Barcelona die Romantik triumphierte und sich an mittelalterlichen, 
religiösen und nationalen Traditionen orientierte – in der Art von Novalis, Walter 
Scott, Chateaubriand, Manzoni, etc. –, war die erste Romantik, die in València 
blühte, revolutionär (Villarroya, Pasqual, Pérez, Vicent Boix), laizistisch und pro-
gressiv – in der Art von Heine, Byron, Víctor Hugo, Leopardi, Larra, etc. – und ver-
focht eine poetische Traumwelt mit mystischen Szenen und delirischen Gestalten, 
mit Vorrang von ästhetischer vor ethischer oder gemeinsamer Existenz.
 (Sanchis Guarner 202000: 176)50

De facto wurde die Renaixença in València aber durch den persönlichen Ein-
satz des Mallorquiners Marià Aguiló gefestigt, der als Direktor der Provinz-
bibliothek zwei junge Studenten dazu ermunterte, Gedichte in ihrer eigenen 
Sprache zu schreiben, nämlich Teodor Llorente (1836–1911) und Vicent W. 
Querol (1836–1889), die die Hauptvertreter der Renaixença in València wur-
den. Beide hatten Kontakt zur Renaixença in Barcelona und auch zum pro-
venzalischen Felibrige (ibid.).

Während Katalonien voll von der Industriellen Revolution erfasst wurde, 
konnten sich die traditionellen valencianischen Betriebe, die im Jahrhun-
dert zuvor so erfolgreich waren (Seide, etc.), nicht an die neuen Gegebenhei-
ten anpassen. Viel eher gelang die Neustrukturierung auf den Gebieten des 
Handels und der Landwirtschaft (Sanchis Guarner 202000: 177). 

Laut Sanchis Guarner treibt diese Epoche, die Kastilisierung der Bürger-
schicht weiter voran:

In dieser christlich-isabelinischen Epoche beginnt die valencianische Bourgoisie, 
die bereits über ein Klassenbewusstsein verfügte, kastilisch zu sprechen, um sich 
vom Handwerkerstand zu unterscheiden und die Aristokratie zu imitieren, von de-
nen sie die Präpotenz gemeinsam mit deren Vorurteilen geerbt hatte. (ibid.)51

50 Im Original: Mentre el romanticisme que triomfava a Barcelona es nodria de tra-
dicions medievals, religioses i nacionals – a la manera de Novalis, Walter Scott, 
Chateaubriand, Manzoni, etc. –, el primer romanticisme que florí a València (Vil-
larroya, Pasqual, Pérez, Vicent Boix) era revolucionari, laic i progressista – dins 
la línia de Heine, Byron, Víctor Hugo, Leopardi, Larra, etc. – i propugnava un 
món poètic d’ensomni, amb escenes de misteri i figures de deliri, amb primàcia de 
l’existència estètica sobre l’ètica o comuna.

51 Im Original: En aquesta època del moderantisme cristiano-isabelí, és quan la 
burguesia valenciana, que ja ha adquirit consciència de classe, comença a parlar 

 el castellà, per tal de diferenciar-se de la menestralia i imitar l’aristocràcia, la pre-
potència de la qual ha heretat ensems que els seus prejudicis.
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Im großen Gegensatz zu Katalonien, wo diese Bewegung auch die bürgerli-
chen Schichten betraf und mitriss, war die Renaixença in València aber eine 
rein intellektuelle Angelegenheit. Abschließend sei hier Joan Fuster zitiert: 
Die Renaixença war, gesellschaftlich gesehen, ein Misserfolg. (La Renaixença 
ha estat, socialment un fracàs.) (Fuster 1992: 234)

Trotzdem gab es in València die erste katalanischsprachige Zeitung, 
nämlich El Mole im Jahre 1837. In Barcelona erschien die erste Zeitung im 
Jahre 1843, nämlich Lo Verdader Català (Sanchis Guarner 202000: 178).

Das 20. Jahrhundert – Lichtblicke vor der Dunkelheit

Doch alle schriftlichen Unternehmungen in katalanischer Sprache hatten 
das Problem der Schriftnorm. Das Kastilische hatte dafür schon seit 1713 
eine eigene Institution, die Real Academia Española (RAE). 

Dem Katalanischen fehlte – nicht zuletzt wegen der langen Verban-
nung aus dem öffentlichen Leben – gerade diese Tradition. Unter Berück-
sichtigung aller katalanischen Varietäten erarbeitete ab 1907 der Katalane 
 Pompeu Fabra (1868–1948) eine einheitliche Orthografienorm, weiters eine 
Grammatik und ein Wörterbuch für das Katalanische. 

Im Jahre 1907 wurde auch das Institut d’Estudis Catalans (IEC) gegrün-
det, das Pendant zur RAE.

Da Pompeu Fabra aber innerhalb des Institut d’Estudis Catalans arbei-
tete, musste er auch Kompromisse eingehen. Zum Beispiel war er zunächst 
gegen die Schreibung des stummen, aber etymologischen „h“, also „història“ 
vs. „istòria“, doch hier setzte sich das IEC mit der etymologischen Schreib-
weise durch.

Aus valencianischer Sicht meint man sogar, die neue Schreibweise entspre-
che mehr der valencianischen Phonetik als der Barcelonas (Garí 1991: 118).

Im Jahre 1932 werden die von Fabra für das IEC erarbeiteten Normen in 
Castelló de la Plana (mit einigen geringfügigen Erweiterungen) auch als die 
gültigen in València übernommen; sie gelten heute immer noch (eigentlich 
wieder) und man nennt sie heute noch les Normes de Castelló. Im Gegensatz 
zu den anderen Minderheitensprachen Spaniens gelingt dem Katalanischen 
seine Normativierung also relativ früh.

Politisch beginnt auch das 20. Jahrhundert sehr turbulent. In Katalonien 
kommt es zu einer sehr stark regionalistischen Bewegung, die 1914 schließ-
lich in der Ausrufung der Mancomunitat de Catalunya, einem Vorläufer der 
Autonomen Region, mündet. Doch die (de facto-)Diktatur unter Miguel Pri-
mo de Rivera schafft diese 1925 wieder ab.

València war nach wie vor eine stark agrarisch geprägte Gesellschaft, 
obwohl sich in der Gegend von Alcoi auch schon eine Textilindustrie be-
haupten konnte. 
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Die städtische Bourgoisie war fast zur Gänze kulturell kastilisiert. Es 
existierte zwar auch hier das Projekt, ähnlich wie in Katalonien eine Man-
comunitat Valenciana zu errichten, doch fehlte dafür im Endeffekt der poli-
tische Wille, obwohl dieses Projekt die Unterstützung Kataloniens gefunden 
hätte (Ferrando Francés / Nicolás Amorós 2005: 364). Auch der Wille zur 
Offizialisierung des Katalanischen war praktisch inexistent. Dass die Di-
putación de Valencia im Jahre 1922 das „Valencianische“ neben dem Kasti-
lischen zur kooffiziellen Sprache erklärte, kann nur als Geste interpretiert 
werden und zeigte sich als völlig ineffizient (Ferrando Francés / Nicolás 
Amorós 2005: 365). 

Während nun Katalonien in der Zweiten Spanischen Republik die Au-
tonomie ausrief und nach der Normativierung auch die Normalisierung des 
Katalanischen vorantrieb, blieben ähnliche Vorgangsweisen in València 
aus. Mitten im Bürgerkrieg gründet der Consell Provincial de València im 
Jahre 1937 noch das Institut d’Estudis Valencians , und 1938 wird sogar noch 
die Einführung des „Valencianisch“-Unterrichts an den Schulen beschlossen 
(ibid.), doch sind dies bestenfalls gut gemeinte Absichtserklärungen.

Während des Bürgerkriegs, nach dem Fall von Madrid, war València 
sogar über kurze Zeit die Hauptstadt der Republik52, doch im Kampf um 
das Überleben gab es andere Prioritäten, und die Übermacht der franquisti-
schen Heere beendete 1939 alle noch so kleinen Bemühungen.

Ferrando Francés und Nicolás Amorós fassen die Entwicklungen in Valèn-
cia bis zum Ende des Bürgerkriegs folgendermaßen zusammen:

(…) die konservative Bourgoisie [in València, Anm.] war wegen wirtschaftlicher 
Interessen und politischer Cliquenwirtschaft gelähmt und unfähig, nicht nur regio-
nalistische Bewegungen mit hegemonialer Berufung zu artikulieren, sondern auch 
nur irgendeine Übereinkunft mit der katalanischen Bourgoisie zu treffen, ein Um-
stand, der die Entstehung einer sozialen Bewegung zur sprachlichen Rekuperation 
verhinderte. (ibid.)53

Das franquistische Regime versucht dann neben dem Verbot, das Katalani-
sche im Bewusstsein der Sprecher auf die Ebene eines Dialekts des Kastili-
schen zu drücken. Nur ganz allmählich wird diese harte Linie aufgegeben, 
und erst seit Anfang der sechziger Jahre kommt es zu einer gewissen Dul-
dung (Kremnitz 1979: 13).

52 Barea bemerkt treffend: Madrid war im Krieg, doch Valencia war in der Welt. 
(Barea 22004 [1955]: 231)

53 Im Original: (…) la burgesia conservadora immobilitzada pels seus interessos 
econòmics i pel caciquisme polític, fou incapaç no sols d’articular moviments regio-
nalistes interclassistes amb vocació hegemònica, sinó també de fer possible qualsevol 
entesa seriosa amb la burgesia catalana, cosa que impedí la gènesi d’un moviment 
social de recuperació idiomàtica.
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3.2. Sozialer Wandel in València im 20. Jahrhundert

Der gesellschaftliche Wandel Valèncias im 20. Jahrhundert hängt eng mit 
den Besonderheiten der Entwicklung der demografischen Situation zusam-
men.

Folgendes Diagramm zeigt die Bevölkerungsentwicklung Valèncias im 
gesamtspanischen Vergleich:

Jahr Valencià Wachstumsrate Spanien % Val.
 (Tsd.) (%) (Tsd.) o/Spanien

1888 1.459  17.534 8,32
1900 1.588 0,74 18.617 8,53
1910 1.704 0,73 19.991 8,52
1920 1.746 0,25 21.389 8,16
1930 1.897 0,86 23.677 8,01
1940 2.177 1,48 26.014 8,37
1950 2.307 0,60 28.118 8,20
1960 2.481 0,75 30.529 8,13
1970 3.073 2,39 33.956 9,05
1975 3.336 1,71 36.026 9,26
1981 3.651 1,89 37.680 9,69
1986 3.733 0,37 38.473 9,70
1991 3.857 0,66 38.872 9,92
1996 4.009 0,79 40.460 9,96

Entwicklung der valencianischen und spanischen Bevölkerung
(Castelló i Cogollos 2000: 13)

So machen sich in diesem Diagramm einige Daten aus der jüngeren Ge-
schichte bemerkbar. Da sich die Wirtschaft am Anfang des Jahrhunderts 
vor allem an landwirtschaftlichen Exporten orientiert, konnte später das 
Wachstum über dem spanischen Durchschnitt liegen. (Castelló i Cogollos 
2000: 13)

Zwischen 1910 und 1920 machten sich die sozioökonomischen Auswir-
kungen des I. Weltkriegs und eine verheerende Grippeepidemie bemerkbar.

In den zwanziger Jahren erholte sich der Handel mit landwirtschaftli-
chen Gütern, es begann der Prozess der Industrialisierung und es kommt 
auch zu einer verstärkten Urbanisierung. (ibid.)

Die Daten zwischen 1930 und 1940 betrachte man aber mit Vorsicht. Ei-
nerseits handelte es sich um die Zeit des Bürgerkriegs, der die Geburtenrate 
nach unten und die Sterberate nach oben schnellen ließ, andererseits gab 
es unkoordinierte migratorische Ströme; außerdem scheint es methodologi-
sche Defizite bei der Erhebung der Zahlen gegeben zu haben. (ibid.)

Die Jahre zwischen 1940 und 1955 waren die schwierigsten in der Nach-
bürgerkriegszeit, auch weil ganz Europa mit den Nachwehen des II. Welt-
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kriegs zu kämpfen hatte. Aber ab der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre 
fand ein spektakulärer Wechsel in der demografischen Entwicklung statt, 
der in den sechziger Jahren seine Fortsetzung findet. 

Castelló i Cogollos bemerkt:

„(…) in weniger als vier Jahrzehnten (…) ist das demographische Verhalten der 
valencianischen Gesellschaft von einem klassischen in ein modernes Gebaren über-
gegangen.“ (Castelló i Cogollos 2000: 14)54

Es waren also die letzten 40 Jahre des 20. Jahrhunderts, die aus den alten 
Strukturen der valencianischen Gesellschaft eine moderne Gesellschaft 
wachsen ließen. 

In den Jahren zwischen 1960 und 1980 wächst die Bevölkerung mit einem 
durchschnittlichen Jahreswachstum von 2 % um ca. 50 % auf 3 651 000 an. In 
den achziger Jahren wird diese Entwicklung wiederum gebremst. (ibid)

Die Gründe für diese demografischen Entwicklungen sind auf wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Änderungen in der valencianischen Gesellschaft zu-
rückzuführen. Denn ab dem Jahr 1953 beginnt unter der rigiden Herrschaft 
des Francoregimes ein Prozess der wirtschaftlichen Öffnung; Franco hatte ja 
in den Vereinigten Staaten neue Verbündete gefunden. Die Wirtschaft Valèn-
cias basierte noch immer hauptsächlich auf der Landwirtschaft und die Ge-
sellschaft wurde im Rahmen des national-katholischen spanischen Faschis-
mus von traditionellen und konservativen Werten geleitet. (ibid.)

Durch einen Entwicklungsplan des Internationalen Währungsfonds er-
lebte die valencianische Wirtschaft ab dem Jahr 1959 einen wichtigen Impuls, 
der einen Aufbruch für die industrielle Entwicklung der Region bedeutete; 
parallel dazu kam es zu einem wichtigen Prozess der Urbanisierung, dh. zum 
verstärkten Anwachsen urbaner Zentren. Die Industrialisierung lockte „Im-
migranten“ aus anderen Gegenden Spaniens an. Dieses industrielle Wachs-
tum dauert bis Ende der sechziger Jahre an, bis zur so genannten Ölkrise. Der 
Konjunkturumschwung fiel nun mit dem Ende der Francodiktatur zusam-
men, was wieder eine Verlängerung der positiven Wirtschaftsentwicklung bis 
Anfang der achziger Jahre bedeutete. (Castelló i Cogollos 2000: 14f)
Zwei wichtige Faktoren der Bevölkerungsentwicklung sind die Geburten- 
und die Sterberate. Während die Sterberate in den letzten 40 Jahren in Va-
lència nur leicht sank, die Geburtenrate bis Mitte der siebziger Jahre einen 
stabil hohen Wert hatte, der ab dem Jahr 1976 steil abfällt. Im Jahr 1995 gab 
es dann ebenso viele Geburten wie Sterbefälle, heute sind es weniger, dh. 
ohne Zuwanderung würde die valencianische Gesellschaft schrumpfen.

Während also das große Wirtschaftswachstum der sechziger Jahre das 
Heiratsalter senkt und Zukunftsperspektiven und somit auch die Gebur-

54 Im Original: „(…) en menys de quatre dècades (…) el comportament demogràfic 
de la societat valenciana ha passat de la antiguitat a la modernitat (…)“
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tenrate fördert, kommt es ab dem Ende des Franquismus auch zu einem ab-
rupten Wertewandel in Richtung einer freien, liberalen und demokratischen 
Gesellschaft und weg von der katholischen Staatsmoral, was wiederum die 
Geburtenrate sinken ließ. (Castelló i Cogollos 2000: 16f)

Der bereits erwähnte Entwicklungsplan des Internationalen Währungs-
fonds wurde zum Ausbau der Industrie, vor allem auf dem Textilsektor, aber 
auch für den Ausbau des beginnenden Tourismus genutzt. So entwickelte 
sich der Tourismus seit den sechziger Jahren auch zu einem wichtigen Wirt-
schaftszweig, der seinerseits migratorische Ströme verursachte. Das bringt 
wiederum Probleme der Adaption und Integration durch die einheimische 
Bevölkerung mit sich. So wandern zwischen 1960 und 1980 ca. 600 000 Leute 
aus anderen Teilen Spaniens in die Region València ein, die meisten kom-
men aus Castilla-La Mancha, Andalusien, Murcia und Aragón. (Castelló i 
Cogollos 2000: 20f)

Diese Zuwanderung hat seither abgenommen, doch sie existiert immer 
noch, nur dass die Einwanderer der neunziger Jahre hauptsächlich aus Ka-
talonien und Madrid kommen. (ibid.)

So lebten also im Jahre 1991 ca. 964 000 Personen in der Comunitat Va-
lenciana, die nicht dort geboren wurden, ein Teil war auch außerhalb Spa-
niens geboren.

Der Prozess der Industrialisierung und der Tourismus hatten in València 
aber auch den Nebeneffekt der Vergrößerung von urbanen Räumen. So wa-
ren davon neben den Städten Castelló und València vor allem der Süden der 
heutigen Comunitat Valenciana betroffen, namentlich Alacant, Elx, Alcoi 
und deren Hinterland. (Castelló i Cogollos 2000: 28)

Während Spanien bis in die achziger Jahre eher von Auswanderung be-
troffen war, wendet sich dieses Phänomen, und seit den neunziger Jahren 
kommt es zu verstärkter Zuwanderung von außen. 

Insgesamt wurden bei der Volkszählung 1991 54 000 Ausländer in der 
Comunitat Valencana gezählt. Im Vergleich mit Gesamtspanien hat die 
Comunitat Valenciana mit 13,5 % einen relativ hohen Ausländeranteil. Die 
große Mehrheit kommt aus Europa, nämlich knapp 44 000, 4000 kommen 
aus Lateinamerika, 2 500 aus Afrika. Gut drei Viertel leben in der Provinz 
Alacant, ca. 10 000 in der Provinz València, der Rest in der Provinz Castelló. 
(Serra Yoldi 2000: 46)

Während vielerorts Einwanderer mit Armut assoziiert werden, ist dass 
nicht unbedingt der Fall in València, denn die Mehrzahl der Einwanderer 
kommt aus so genannten Ländern der ersten Welt. (Serra Yoldi 2000: 51)

València hat sich im 20. Jahrhundert, vor allem aber in den letzten 40 Jahren 
des 20. Jahrhunderts, von einer agrarischen zu einer industriellen und kapi-
talistischen Gesellschaft gewandelt, wirtschaftlich spielt heute der Touris-
mus eine große Rolle. Die industrielle Entwicklung brachte auch eine starke 
Urbanisierung und große Einwanderungsströme mit sich.
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3.3. Die Vorgeschichte der Sprachbezeichnungen

Ein großes Problem stellt in València die Bezeichnung der Regionalsprache 
dar, und sie ist heute noch immer ein Politikum. Auch im Rahmen dieser 
Arbeit scheint es oft verwirrend, wenn von „Valencianisch“ (unter Anfüh-
rungszeichen), von der valencianischen Varietät oder vom Katalanischen in 
València gesprochen wird; gemeint ist immer dasselbe. Und wenn heute (und 
seit ca. 30 Jahren) die Sprachbezeichnung von der Politik instrumentalisiert 
wird, so ist es wohl unumgänglich, sich auch die Geschichte der Sprachbe-
zeichnungen näher anzusehen. 

Die Argumentation jener, die behaupten, das „Valencianische“ hätte sei-
nen Ursprung schon vor 1238, der Reconquista durch Jaume I., was auch 
eine eigene Bezeichnung notwendig mache, wird in einer Publikation der 
Universitat de València entkräftet:

Die Annahme, dass die valencianischen Mauren im 13. Jahrhundert, vor der Er-
oberung durch Jaume I., nicht Arabisch, sondern Romanç gesprochen hätten, steht 
auf keinem wissenschaftlichen Fundament. Es steht fest, dass die valencianischen 
„Morisken“ bis zu ihrer Vertreibung (1609) weiterhin Arabisch sprachen.
 (Universitat de València 1998: 55)55

Schon Sanchis Guarner (1962) und Joan Fuster (1962) gingen auf das Pro-
blem der Bezeichnung ein. Sanchis Guarner argumentiert, dass es im Laufe 
der Geschichte viele verschiedene Bezeichnungen für die Sprache in Valèn-
cia gab, wie nostre llatí oder romanç pla (Sanchis Guarner 1962: 23); weiters 
wurde die Sprache als llengua llemosina oder llemosí tituliert, und das bis ins 
19. Jahrhundert (zB. Carles Aribau), was eine literaturhistorische Erklärung 
habe, denn die frühe provenzalische Literatur beeinflusste alle Nachbarlite-
raturen, vor allem die Kataloniens, das schon lange kulturelle und politische 
Verbindungen zu den Ländern jenseits der Pyrenäen unterhielt (ibid.). Auch 
die Bezeichnung catalanesc und catalá seien neben llengua valenciana und 
valencià belegt (Sanchis Guarner 1962: 28ff).

Auch Ninyoles (1969) diskutiert dieses Problem und weist darauf hin, 
dass zwar alle Bezeichnungen Synonyme wären, sie heutzutage aber ideolo-
gische Konnotationen hätten (Ninyoles 1969: 113).

Im Weiteren werden in chronologischer Reihenfolge zahlreiche Beispiele für 
die Sprachbezeichnungen aus València präsentiert:

55 Im Original: „No té fonament científic suposar que els moros valencians no parlassen 
àrab sinó romanç en el segle XIII abans de la conquesta de Jaume I. Consta que els 
moriscos valencians seguien parlant en àrab en produir-se seua expulsió (1609).“
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14. Jahrhundert
1325/29  Ramon Muntaner, Chronist aus dem Empordà, der einige Jahre in 

València verbrachte, schrieb in seiner Crònica, cap. XVII:
  E com la dita ciutat [de Múrcia] hac presa, poblàla tota de catalans, 

e axí mareix Oriola, e Elx, e Alacant, e Guardamar, Cartagènia e 
los altres llocs. Sí, siats certs que tots aquells qui en la dita ciutat de 
Murcia e en los davant dits llocs són, […] parlen del bell catalanesc 
del món.

 (zit in: Universitat de València 1998: 61)

1341  Bernat de Soler, valencianischer Notar, stellte ein Duplikat eines 
Dokuments aus, in dem es hieß:

  [l’una] escripta en letra e lengua castellana, et la otra […] en plan 
escripta en letra e lengua catalana. (ibid.)

1395  Antoni Canals, schreibt in einem Vorwort einer Übersetzung des 
„Valeri Màximo“: 

  „[…] tret del llatí en nostra vulgada lenga materna valenciana axí 
com he pogut jatssessia que altres l‘agen tret en lenga cathalana em-
però com lur stil sia fort larch e quasi confús […]“

 (AVL 2005)

15. Jahrhundert
1400 Aus einem Brief der Ratsherren von València:
  Certifficam que a a. N Berenguer Porquet, laurador, vehí nostre e 

d’aquesta ciutat, fugi, dos mesos poch més o menys són passats, un 
seu catiu, de linatge de tartres, emperò batejat e apellat Johan, de 
edat de XX anys, poch més o menys, e paladí en lenguatge català, com 
de poquea a ençà se nodris en esta terra […].

 (Universitat de València 1998: 62)

1415  Aus einem Brief von Fernando de Antequera an den Sultan von 
Marokko:

  Nos empero, querientes procedir en esto legíctimamente e segunt 
dreyto e razon, vista una letra o carta morisca vuestra e aquella fey-
ta reduir por el alcadi nuestro de Valencia de morisco en romanç 
cathalán, por la qual parece del deudo de las ditas MCCC doblas re-
stantes de la dita mayot cuantía o precio de los ditos drapos o panyos 
[…]. (ibid.)



102

1460/64  Joanot Martorell, schreibt in der Widmung seines „Tirant lo 
Blanch“: 

  […] me atreviré expondre: no solament de lengua anglesa en por-
toguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: per ço que 
la nació d‘on yo só natural se‘n puxa alegrar […]

 (AVL 2005)

1492/97  Der Untertitel des Werkes „Regles de esquivar vocables o mots gros-
sers o pagesívols“ von dem valencianischen Schriftsteller Bernat 
Fenollar und Jeroni Pau, einem Humanisten aus Barcelona, lau-
tet:

  „mots o vocables los cuals deu esquivar qui bé vol parlar la lengua 
catalana, a juy del reverend prevere mossèn Fenollar e misser Hierò-
nym Pau [e] altres hòmens diserts catalans e valentians e perstantís-
sims trobadors“ (Universitat de València 1998: 63)

16. Jahrhundert
1510  Miquel Peres schreibt in der Widmung des Werkes „La vida de 

Sant Vicent Ferrer“:
  „[…] me prega que yo volgués pendre treball de traduir de latí en 

valenciana lengua de aquest gloriós sant la història […]“
 (AVL 2005)

1557  Cristòfor Despuig, Humanist aus Tortosa, schreibt in seinen „Col.
loqis de la insigne ciutat de Tortosa:

  „Les forces y potència principal [en la Conquesta de València] tota o 
quasi tota són de Catalunya, y per ço reserva allí la llengua catalana 
y no la aragonesa.“

 (Universitat de València 1998: 65)

1563  Martí de Viciana, Historiker aus València, schreibt in seiner „Cró-
nica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia“:

  „En Orihuela & su tierra siempre se ha guardado la lengua catalana: 
porque en tiempo de la conquista se pobló la tierra más de catalanes 
que de otras naciones, de los quales heredaron la lengua, coraçón, 
manos & obras.“ (ibid.)

1569  Llorenç Palminero schreibt im «Aviso para el curioso lector» des 
Vocabulario del humanista:

  „[…] si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en Castella-
no, póngola en Valenciano, Italiano, o Francés, o lengua Portuguesa 
[…]“ (AVL 2005)

1592  Im Stadtarchiv von Orihuela liest man in dem Dietari de les resolu-
cions… (1569–1608), f. 95v. Resolución de 12-XII-1592: 
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  „[…] que hauien regonegut los dits manuals i que·ls pareixia que·s 
rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per estar 
molt complits y en llengua valenciana.“ (AVL 2005)

17. Jahrhundert
1610  Gaspar Escolano, Historiker und Kleriker aus València, schreibt 

in seinen „Décadas de la historia de la insigne y coronada Ciudad y 
Reyno de Valencia“:

  „Como fue poblado desde su conquista casi todo de la nación catalana, 
y tomó della la lengua, y están tan paredañas y juntas las dos provin-
cias, por más de trescientos años han pasado los deste reino [de Valèn-
cia] debajo del nombre de catalanes, sin que las naciones extranjeras 
hiciesen diferencia ninguna de catalanes y valencianos.“ (ibid.)

1639  Marc Antoni Ortí schreibt in der Widmung des Buches „Siglo 
quarto de la conquista de Valencia“: 

  „En algun temps (i no tan antic que jo no l‘haja alcançat) solia fer-
se tan gran estimació de la llengua valenciana que quan en les juntes 
de la ciutat, Estaments i altres Comunitats, algu dels valencians que 
es trobaven en elles, se posava a parlar en castella, tots los demes 
s‘enfurien contra ell, dient-li que parlas en sa llengua […] i encara 
ha arribat est costum a introduir-se estremadament, que no sols se fa 
particular estudi en procurar saber la llengua castellana, pero també 
en oblidar la valenciana.“ (AVL 2005)

18. Jahrhundert
1734  Carles Ros, Schriftsteller aus València, schreibt in seinem „Epíto-

me del Origen y grandezas del Idioma Valenciano“:
  „[…] que se dieron tan buena maña nuestros passados en perfecio-

nar el idioma Valenciano, que con ser el mesmo que el Catalan, se ha 
quedado este montaràz, mal sonante, y grossero, y el Valenciano ha 
passado a ser cortesano, y gentil.“

 (Universitat de València 1998: 66)

1740  Joan Carles Amat nennt sein Werk:
  „Tractat breu, y explicació dels punts de la guitarra en Idioma Va-

lencià“ […] per a que’ls naturals, que gustaren de dependre, y no en-
tengueren la explicació Castellana, puguen satisfer son gust en este 
breu y compendiós estil. (AVL 2005)

1763  Gregori Maians i Siscar, Schriftsteller aus València, schreibt in ei-
nem Brief an Bischof Ascensi Sales:

  „Los libros que VS me envió llegaron a mis manos bien acondiciona-
dos. El Gazofilazio es muy de mi gusto, no tanto por su abundancia 
[…] como por la lengua catalana que estimo como propia.“

 (Universitat de València 1998: 67)
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1764   Lluís Galiana schreibt sein Vorwort zum „Diccionario valencia-
no-castellano“ in Form eines Briefes an Carles Ros :

  „Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre 
nacido para el bien de la Lengua Valenciana […]“ (AVL 2005)

1778  Francesc Cerdà i Rico, Aufklärer aus València, schreibt in seinen 
„Notas al Canto del Turia de la Diana Enamorada“:

  „[…] bajo el nombre de Catalanes se entendían éstos y los valencia-
nos, por ser todos de una misma lengua […]“ (ibid.)

1791  Antoni de Capmany, Historiker, Politiker und Philologe aus Bar-
celona, schreibt in seinem „Libro del Consulado“, im Anhang:

  „El catalán, a mediados del siglo XIII, era la lengua nacional de 
tres provincias o reinos, es a saber, de Cataluña, Valencia, Mallorca 
Menorca e Ibiza, y de allí se comunicó mucha parte en Aragón […] 
Fue, en una palabra, una lengua nacional, y no una jerga territorial, 
desde el siglo XII hasta principios del presente.“

 (Universitat de València 1998: 68)

1797  Antoni Josep Cavanilles schreibt in seinen „Observaciones sobre la 
historia natural, geografía, agricultura, poblacion y frutos del Reyno 
de Valencia“:

  „Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera co-
lumna van los nombres latinos, en la segunda los castellanos, en la 
tercera los valencianos, y en la quarta los franceses.“ (AVL 2005)

19. Jahrhundert
1804  Antoni Febrer i Cardona, Grammatiker aus Menorca, beschreibt 

in seinen „Principis generals de la llengua menorquina“:
  „[el títol d’aquest llibre no és] perquè considéria que aquesta llen-

gua dèguia el seu origen a Menorca, sabent molt bé que aquesta illa 
fonc fundada de valencians, catalans, etc., els quals e-hi portaren 
la seua llengua, que és la mateixa que nosaltres usam i antigament 
s’anomenava llemosina, […] És doncs, no únicament per als menor-
quins, sinó també per als mallorquins, catalans i valencians que jo he 
treballat aquesta gramàtica […]“

 (Universitat de València 1998: 69)
1820  Manuel Civera schreibt in seiner „Décima y última conversasió de 

Sao Perrengue y el Dotor Cudol“: 
  „Molt despreciada està la llengua valenciana, y es la causa, perque 

els mateixos que debien ensalsarla la degraden.“ (AVL 2005)

1876  Unter dem Pseudonym Benvingut Oliver veröffentlicht der valen-
cianische Schriftsteller Carmel Navarro i Llombart in seiner „His-
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toria del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las 
costumbres de Tortosa“ Folgendes:

  „[… existe] una comunidad de usos, costumbres, legislación y tra-
diciones entre los habitantes de los territorios conocidos con los anti-
guos nombres de Principado de Cataluña y Raynos de Mallorca y de 
Valencia […] Este hecho, que, si no somos los primeros en descubrir, 
nadie hasta ahora lo ha proclamado, arroja inesperada luz sobre toda 
nuestra historia y sobre el verdadero carácter de los pueblos que po-
demos llamar de lengua catalana […]“

 (Universitat de València 1998: 70)

20. Jahrhundert
1907  Lluís Fullana, valencianischer Grammatiker und Mitglied der 

Real Academia de la Lengua Española, schreibt in seinen „Carac-
terístiques catalanes en lo Reine de València“ (herausgegeben von 
Lo Rat Penat):

  „Escriure totes les característiques catalanes usades dins lo Regne 
de València, esquivaldria a escriure una gramàtica catalana i posar 
a la portada: Gramàtica de la llengua valenciana.“

 (Universitat de València 1998: 75)

1915 Gaetà Huguet schreibt in seinen „Orientacions valencianes“: 
  „Y com la llengua ha de ser l’instrument principal pera alcançar les 

nostres aspiracions, es necessari anyadir a les aspiracions consigna-
des en lo semanari ,Patria Nova‘ entre altres la de fer una gramática 
de la llengua valenciana […]“ (AVL 2005)

Man sieht also sehr deutlich, dass im Laufe der Jahrhunderte beide Be-
zeichnungen nebeneinander existierten, gerade für das 20. Jahrhundert lie-
ßen sich endlose weitere Beispiele finden. Es wurde aber niemals in Zweifel 
gezogen, dass es sich um eine mit den Katalanen und den Bewohnern der 
Balearen gemeinsame Sprache handelt. Dieses Phänomen taucht erst im 20. 
Jahrhundert auf.

Es gab also von Anfang an Unsicherheiten in der Bezeichnung der Sprache. 
Dieselbe Unsicherheit gab es aber auch bei der Bezeichnung anderer (roma-
nischer) Sprachen. So wurde auch das Kastilische anfangs mit romance be-
zeichnet. Durch die Überlagerung der Regionalsprachen in Spanien durch 
das Kastilische und deren Marginalisierung, weiters durch die polizentri-
sche Natur der katalanischen Sprache, wurde diese Unsicherheit über die 
Jahrhunderte schließlich ins 20. Jahrhundert transportiert. Dasselbe Phä-
nomen existiert übrigens auch bei der Bezeichnung des Okzitanischen in 
Frankreich, wofür es auch mehrere Bezeichnungen gibt, wie beispielsweise 
Provenzalisch. Und um noch mal zum vorigen Beispiel zurück zu kommen: 
was im Deutschen vielerorts als Spanisch bekannt ist, wird in eben dieser 
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Sprache durch español und castellano wiedergegeben, was für viele Sprecher 
auf verschiedenen Kontinenten unterschiedliche Konnotationen besitzt, die 
aber auch als Synonym verwendet werden.
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56 Ich habe diese Einteilung 2002 vorgeschlagen, Näheres bei Doppelbauer 2002.

4. Die neuere Geschichte Valèncias 

Die vier Etappen der neueren Entwicklungen

Die folgenden vier Etapen der neueren Geschichte Valèncias sind auch für 
die Entwicklung des Sprachenkonflikts von Bedeutung:

1. 1962–1975: Tod Francos,
2. 1975–1982:  die Zeit bis zur Verabschiedung des valencianischen 

Autonomiestatuts,
3. 1982–1995:  die sozialistische Regierungszeit in der Comunitat 

Valenciana,
4. 1995–heute: die konservative Regierungszeit.

Diese Einteilung bezieht sich auf diejenige von Aitana Guia Conca (Guia 
Conca 2001), die auf drei Etappen kommt (Punkt 2 – Punkt 4 der obigen 
Einteilung). Eine Etappe, sozusagen die Vorgeschichte (Punkt 1), wird hier 
vorangestellt.

Alfons Esteve, Francesc Esteve und Mercè Teodoro kommen bei derselben 
Zeitspanne auf nur drei Etappen (Esteve / Esteve / Teodoro 2005), wobei ihre 
erste Etappe die Jahre 1960–1982 umspannt. Die Teilung gerade dieser Phase 
scheint in diesem Zusammenhang aber wichtig.56 Die dritte Phase beginnen 
sie mit dem Jahr 1983, dem Jahr der ersten autonomen Wahlen.

4.1. 1962–1975: Die Aufwärmphase und der Startschuss

Seit Anfang der sechziger Jahre beginnen sich die Fesseln des Franco-Re-
gimes ganz langsam zu lockern, und es werden in allen katalanischsprachi-
gen Gebieten Spaniens wieder kulturelle Produktionen und Publikationen 
auf Katalanisch geduldet. Es bilden sich Verlagsinitiativen, neue Zeitschrif-
ten werden gegründet, und auch die Protestliederbewegung der Nova Cançó 
beginnt (Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 16). 

Es kommt weiters zu Publikationen, in denen es explizit um die Sprache 
geht. Jene, welche mir am wichtigsten scheinen, möchte ich nun im Detail 
vorstellen.
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4.1.1. Sanchis Guarner: La llengua dels Valencians

Den Beginn für València markiert vielleicht das Jahr 1962, in dem es zu einer 
erweiterten und völlig überarbeiteten Neuauflage eines Buches von 1933 
kommt, nämlich La llengua dels Valencians von Manuel Sanchis Guarner. 
Sanchis Guarner schrieb sein Buch, um die Öffentlichkeit darauf aufmerk-
sam zu machen und ihr zu Bewusstsein zu bringen, dass die Sprache der 
Valencianer ursprünglich nicht das Kastilische ist. Sein Buch soll ein Appell 
an die Valencianer sein, doch wieder die eigene Sprache zu verwenden. 

Im Vorwort geht er auf die Beschäftigung mit der Sprache im Allgemei-
nen ein:

Je nach Ermessen, kann Sprache unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden: 
ein Physiologe sieht in der Sprache ein biophysiologisches Produkt, das aus einer 
bestimmten Anzahl von Lauten besteht, ein Anthropologe betrachtet Sprache als 
ererbte kulturelle Eigenheit; für den Soziologen ist die Sprache ein Übertragungs-
medium von Gefühlen und Gedanken. In diesem Buch, das 1960 für die Valencianer 
geschrieben wurde, wird Sprache unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, 
vor allem aber als historisch-kulturelles Faktum, das zu seinem Land gehört.
 (Sanchis Guarner 202000: 2)57

Im ersten Kapitel, das er Obligatorietat de la llengua autòctona (Verpflich-
tung zur autochthonen Sprache) nennt, beginnt er seine Argumentation 
sehr schlüssig mit einem Zitat von Miguel de Cervantes: „Homer schrieb 
griechisch, weil er Grieche war (…)“, um sogleich den Gedanken weiter zu 
spinnen:

Genauso schrieb Cervantes kastilisch, weil er Kastilier war… und ihr, Valencianer, 
die ihr mich lest, wisst ihr, in welcher Sprache zu schreiben ihr euch verpflichtet 
fühlen müsstet? (Sanchis Guarner 202000: 11)58

Weiters beschreibt er das sprachliche Gebiet des Katalanischen, geht auch 
auf das Problem der Benennung ein (valencià vs. català), spricht aber von der 
Einheit der katalanischen Sprache. Das zweite Kapitel dieses Buches trägt 

57 Im Original: La llengua pot ser estudiada molt diversament segons al punt d’albir: 
un fisiòleg veu en la llengua un producte biofísic que consisteix en una determinada 
quantitat de sons; un antropòleg considera la llengua com un tret cultural heretat; 
per a un sociòleg, la llengua és un mitjà per a la transmissió dels sentiments i les ide-
es. En aquest llibret, escrit per als valencians de 1960, la llengua és considerada des 
de diferents punts de vista, però principalment com un fet histórico-cultural congenit 
al seu País.

58 Im Original: Axí mateix, Cervantes escriví en castellà perquè era castellà … I vo-
saltres, valencians que em llegiu, ¿sabeu en quina llengua haveu de sentir-vos obli-
gats a escriure?



109

59 Im Original: El valencià és una variant regional de la llengua que, a més de la 
major part del nostre Regne de València, es parla al Principat de Catalunya, a les 
Illes Balears, a quasi tot el Departament francès dels Pirineus Orientals, a les Valls 
d’Andorra, al marge oriental d’Aragó i a la ciutat de l’Alguer de l’Illa de Sardenya.

 Ningú no ha negat mai la unitat de la llengua parlada a tots aquests països (…)
60 Im Original: (…) manteniu-vos fidels a la llengua autòctona, herència rica de glòria 

pretèrita i de possibilitats.

die Überschrift del nom i de la unitat de l’idioma (über die Benennung und 
die Einheit der Sprache) und beginnt mit folgender Klarstellung:

Das Valencianische ist eine regionale Variante jener Sprache, die außer in einem 
Großteil des Regne de València auch im Principat Katalonien, auf den Balearen, 
fast im ganzen französischen Département Pyrinées Orientales, in den Tälern von 
Andorra, im Ostrand von Aragon und in der Stadt Alguer auf Sardinien gesprochen 
wird. 
Niemand hat je die Einheit der in diesen Ländern gesprochenen Sprache geleugnet 
(…) (Sanchis Guarner 41972: 21)59

Er betont also ausdrücklich, dass in all diesen Gegenden dieselbe Sprache 
gesprochen wird. Aber schon allein die Tatsache, dass er glaubt, darauf ein-
gehen zu müssen, weist darauf hin, dass hier zumindest bei der Benennung 
der Sprache ein Problem besteht. 

Den Hauptteil seines Buches nimmt die Sprachgeschichte ein. Zum Ab-
schluss wird auf die Problematik der Sprache im 20. Jahrhundert eingegan-
gen. In einem sehr emotionalen Epilog zitiert er nochmals einen Spanier, 
Miguel de Unamuno, mit seinem Ausspruch: Das Blut meines Geistes ist 
meine Sprache (La sangre de mi espíritu es mi lengua) (ibid.: 205), anschlie-
ßend richtet er in seinem Schlusssatz einen Appell an die Jugend:

(…) bleibt der autochthonen Sprache treu, einer reichen Erbschaft einer glorrei-
chen Vergangenheit und von [zukünftigen, Anm.] Möglichkeiten. (ibid.: 211)60

4.1.2. Fuster: Nosaltres, els Valencians

Im selben Jahr, 1962, erscheint Nosaltres, els Valencians von Joan Fuster, ein 
Werk, das, wie der Autor selbst meint, als Selbstverteidigung der Valencianer 
gedacht ist. Er begründet seine Entscheidung, dieses Buch veröffentlicht zu 
haben:

Ich schreibe dieses Buch, weil es noch niemand geschrieben hat, und weil noch 
niemand entschlossen scheint es zu schreiben. Außerdem könnte ich Folgendes zu 
meinen Gunsten anführen: nämlich die Tatsache, dass ich einen militanten Aprio-
rismus vertrete, ohne den alle Nachforschungen eine taube und wertlose Beschäf-
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tigung wären…Wie auch immer, ich bin überzeugt, dass ein Werk wie dieses nur 
durch eine Entscheidung der Zukunft geschaffen werden kann. Und das, was ich 
„Entscheidung der Zukunft“ nenne, ist ein Punkt, den ich seit langem klar vor Au-
gen habe. Wenn ich nun beginne, unsere Krankheiten oder kollektive Krankheiten 
zu kritisieren, tue ich es, weil ich weiß, dass wir, wenn wir es nicht tun, niemals die 
Möglichkeit haben werden, sie zu überwinden. Wir Valencianer müssen uns als 
Volk verteidigen. (Fuster 21976: 4. Umschlagseite)61

(Interessanterweise spricht Fuster hier von kollektiven Krankheiten, worauf 
ich später noch zurückkommen werde.)

Er behandelt in seinem Buch die Geschichte Valencias von einem sehr 
stark soziologischen Standpunkt aus, und bringt sie indirekt auch in Zu-
sammenhang mit aktuellen sozialen Problemen. 

Außerdem erscheint in diesem Jahr 1962 auch ein Aufsatz von Fuster mit 
dem Titel Qüestió de noms (Namensfrage), in dem er auf die Problematik der 
Namensgebung der katalanischen Sprache eingeht. Als Bezeichnung für das 
katalanische Sprachgebiet schlägt er Països de Llengua Catalana (katala-
nischsprachige Länder) oder besser noch Països Catalans (katalanische Län-
der) vor (Mari i Mayans 2003: 176ff). Er meint, im Plural der Länder komme 
die Vielfalt innerhalb dieses Sprachgebiets ausreichend zur Geltung. 

Die Texte von Fuster hatten großen Einfluss auf moderne, intellektuel-
le, nationalistische Gruppen in València, deren Nationalismus aber auf der 
kulturellen, historischen und sprachlichen Einheit mit Katalonien basierte 
(Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 17). 

Fuster trat zur gleichen Zeit auch mit bedeutenden soziolinguistischen Ar-
beiten hervor. Er ist wahrscheinlich der bedeutendste katalanischsprachige 
Intellektuelle der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Kremnitz 1979: 15). 

4.1.3. Primitiu: Una llengua sens nom

In diese Liste der Veröffentlichungen möchte ich auch folgenden kleinen 
Aufsatz aufnehmen, der zwar ungleich weniger Beachtung gefunden hat als 
die oben genannten Bücher, aber  ein valencianisches Schlüsselproblem an-
spricht. Ich meine hier den von Nicolau Primitiu in der Zeitschrift Sicania 

61 Im Original: Escribo este libro porque nadie lo ha escrito todavía, y porque nadie 
parece dispuesto a escribirlo. Otra cosa puedo alegar, en segundo término, a mi fa-
vor: el hecho de compartir un apriorismo militante, sin el cual toda indagación sería 
un entretenimiento sórdido y gratuito… De todas formas, estoy convencido de que 
una obra como ésta no puede ser concebida sino desde una decisión de futuro. Y esto 
que llamo „decisión de futuro“ es un punto que tengo muy claro desde hace tiempo. 
Si comienzo por denunciar nuestra enfermedad o nuestras enfermedades colectivas, 
es porque sé que sin eso nunca tendremos la posibilidad de sobreponernos a ellas. 
Los valencianos hemos de defendernos como pueblo.
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62 Im Original: La llengua nostrada ha tingut la fortuna d’elevar tres monuments li-
teraris que es diuen Llengua Catalana, Llengua Mallorquina i Llengua Valencia-
na, i açò és alensems la seua desgràcia; car per tal trinomia ha romàs sense nom 
acceptable, de bon grat, per les altres dues quan la tercera és l’epònima. (…) Per a 
nosaltres la solució és ben senzilla: cercar un nom neutre per a la llengua i la regió 
lingüística; nom que tots pugam acceptar sense trobar-nos en inferioritat respecte 
dels altres.

63 Im Original: El problema, en fi de comptes, d’un nom comú acceptable per tots 
existix i haurà que resoldre’l un dia o altre si es vol germanor, veritat, lògica i raó.

– Nostres Faulelles veröffentlichten Text: Una llengua sens nom (Eine Spra-
che ohne Namen), ebenfalls aus dem Jahre 1962. 

Nicolau Primitiu trat aber schon in den dreißiger Jahren mit seiner Pu-
blikation „El bilingüisme valencià“ (Der valencianische Bilinguismus) an die 
Öffentlichkeit. . 

In seinem Aufsatz Una llengua sens nom spricht Nicolau Primitiu das 
Minderwertigkeitsgefühl (sentiment d’inferioritat) an, das die Valencia-
ner gegenüber den Katalanen hätten, und meint, es sollte auch aus diesem 
Grund ein neutraler Name für die katalanische Sprache gefunden werden, 
denn, wie er meint, bervorzuge der Ausdruck català die Katalanen und ig-
noriere die Bevölkerung Valèncias und der Balearen. Er schreibt:

Unsere Sprache hatte das Glück, drei literarische Monumente zu errichten, die 
man Katalanische Sprache, Mallorquinische Sprache und Valencianische Sprache 
nennt, und dies ist gleichzeitig ihr Unglück. Wegen dieser Trinomie blieb kein an-
nehmbarer Name übrig (…) Für uns ist die Lösung ziemlich einfach: man suche 
einen neutralen Namen für die Sprache und den Sprachraum; einen Namen, den 
alle akzeptieren können, ohne sich den anderen gegenüber unterlegen zu fühlen.
 (Primitiu 1962: 33)62

Er findet dann für dieses Problem sogar eine Lösung: Sein Vorschlag, die 
gemeinsame Sprache Ba-Ca-Va oder Bacavesa, einer Zusammenziehung der 
Abkürzungen für Balear, Català und Valencià, zu nennen (Primitiu 1962: 
38f), wurde, was nicht sonderlich überascht, nicht ernst genommen, obwohl 
er eine Zeit lang in den Diskussionen referiert wird. (Ich glaube wohl kaum, 
dass Vorschläge in dieser Richtung die geringste Akzeptanz in Katalonien 
finden würden.) Immerhin verweist er auf ein Problem, das, wie er meint, 
gelöst werden müsse:

Schlussendlich existiert das Problem eines gemeinsamen akzeptablen Namens, und 
man wird es an dem einen oder anderen Tag lösen müssen, sofern man Brüderlich-
keit, Logik und Vernunft will. (Primitiu 1962: 39)63

Er sollte Recht behalten, denn die Bezeichnung der Sprache stellt in València 
nach wie vor – vor allem auf politischer Ebene – ein großes Problem dar.
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4.1.4. Aracil: Un dilema valencià

Zur selben Zeit beginnt auch Lluís V. Aracil i Boned sich mit soziolinguisti-
schen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 1966 erscheint sein Aufsatz Un 
dilema valencià, in dem er den „Mythos der Zweisprachigkeit“ in València 
anspricht. Er meint die Zweisprachigkeit der Valencianer werde verherrlicht, 
und dadurch würde der soziale Konflikt geleugnet. Er diskutiert allgemein 
den Begriff des Bilinguismus, der seiner Meinung nach nicht harmonisch 
(oder symmetrisch, Anm.) sein könne. In diesem Mythos sieht er auch die 
große Bedrohung für die katalanische Sprache in València und meint, es sei 
eine Vogel-Strauß-Politik. Gegen Ende seines Aufsatzes weist er darauf hin, 
dass es notwendig sei.

dieses öffentliche Problem, unseren Sprachenkonflikt, tatsächlich weiterhin Sache 
der Öffentlichkeit bleiben zu lassen. Der Konflikt wird nicht bekannt werden, wenn 
er nicht vorher wiedererkannt wird, das heißt: wenn er im freien Spiel der Diskussi-
on erörtert wird. Wir müssen unsere Mitbürger dazu bringen, die raue Wirklichkeit 
des Dilemmas, in dem wir uns befinden, zu bekennen und tapfer zu meistern.
 (Aracil 1966, zit. bei Kremnitz 1979: 86)

Dieser fast schon 40 Jahre alte Text besitzt noch immer große Aktualität, 
denn die Zweisprachigkeitspolitik wird gerade auch im Autonomiestatut 
von 1982 festgeschrieben, und auch die aktuelle Reform des Autonomie-
statuts von 2005 hat an dem zweisprachigen Status der offiziellen Gleich-
berechtigung eigentlich nichts geändert.

Kremnitz bezeichnet Lluís V. Aracil i Boned als den Ideengeber und 
 theoretischen Inspirator, der immer wieder mit kühnen Gedankengängen 
hervortritt (Kremnitz 1979: 14). Allerdings ist diese Zeit längst vorbei.

4.1.5. Ninyoles: Conflicte lingüístic valencià

Rafael Lluís Ninyoles veröffentlicht seit Ende der sechziger Jahre weg-
weisende Literatur zur valencianischen und katalanischen Soziolinguistik 
und erarbeitet Theorien zu sprachlichen Konflikten. 

Im Jahre 1969 erschien sein Buch Conflicte lingüístic valencià. Substitu-
ció lingüística i ideologies diglòssiques. (Valencianischer Sprachenkonflikt. 
Sprachliche Substitution und diglossische Ideologien). Darin sucht er als 
erster eine Theorie, um die sprachliche Situation in València zu erklären. 
Nach einer theoretischen Einführung in die Begriffe Bilinguismus und Di-
glossie geht Ninyoles in seinem Buch näher auf den Sprachenkonflikt in Va-
lència ein. Von Anfang an sieht Ninyoles Sprache als soziales Phänomen. 
Er spricht auch über Sprache und Klasse (idioma i classe) und geht auf die 
sprachliche Minderheit ein. Er beschreibt den Prozess der Kastilisierung 
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64 Im Original: La identificació amb el grup dominant condueix, naturalment, a una 
sensibibitat més aguda respecte a la pròpia inferioritat, i impulsa l’individu a repu-
diar aquelles característiques culturals i socials – llengua, costums, etc. – del grup al 
qual pertany.

65 Im Original: Shakespeare ho ha expresat dramàticament en boca de Coriolà: „My 
birth-place hate I, and my love’s upon This enemy town …“ 

66 Im Original: 1) La pressió externa – política, social, econòmica – exercida pel grup 
dominant. Tal pressió produeix, lògicament, una reacció reflexa en l’individu o grup 

(procés de castellanització) in seinem historischen Zusammenhang seit dem 
16. Jahrhundert und bezieht den Begriff des Prestiges im Detail mit ein. 

Das dritte Kapitel nennt er pressions i tipus de resposta (Druck und Kom-
pensationsmöglichkeiten); hier betrachtet er einige sozialpsychologische 
Phänomene. Er erklärt das Verhältnis zwischen In-group und Out-group aus 
einer sprachwissenschaftlichen Sicht. In diesem Zusammenhang bespricht 
er sehr genau das Phänomen des Selbsthasses (self-hatred), den er autoodi 
nennt und der eine Identifikation der Minderheit mit der dominanten Grup-
pe bedeutet (identificació amb el grup dominant): 

Die Identifikation mit der dominanten Gruppe führt natürlich zu einer verschärften 
Sensibilität in Bezug auf die eigene Minderwertigkeit und treibt das Individuum 
dazu an, jene kulturelle und soziale Charakteristiken der Gruppe, der er angehört, 
zurückzuweisen – Sprache, Bräuche, etc. (Ninyoles 1995 [1969]: 77)64

Um dies näher zu erläutern, bringt er ein Beispiel aus der Weltliteratur: 

Shakespeare hat dies in dramatischer Weise Coriolan in den Mund gelegt: „My 
birth-place hate I, and my love’s upon This enemy town …“
 (Ninyoles 1995 [1969]: 77)65 

Laut Ninyoles folgt der Selbsthass folgendem Mechanismus: 

1)  Der externe Druck – politisch, sozial, wirtschaftlich – der durch die dominante 
Gruppe ausgeübt wird. Dieser Druck führt logischerweise zu einer Reflexbewe-
gung innerhalb des Individuums oder der betroffenen Gruppe, die sich mit dem 
eigentlichen Ursprung des Konflikts identifizieren und eine Position einnehmen 
können, die mit den eigenen sozialen und wirtschaftlichen Interessen überein-
stimmt; oder

2)  Die Verlagerung der Agressivität, die sich aus jener Frustration ableitet, auf 
die eigene Gruppe, was bedeutet, dass man die vermeintliche Minderwertigkeit 
akzeptiert. In dieser Situation strebt man an, aus der ursprünglichen Gruppe 
auszubrechen, und jeglicher Verantwortung zu entgehen, indem man jene kultu-
rellen Eigenschaften verbirgt, die einen als Mitglied jener Gruppe ausweisen. In 
diesem Falle sprechen wir von Selbsthass [= autoodi, Anm.]. 

 (Ninyoles 1995 [1969]: 79)66
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Dieser autoodi ist schon ein uraltes Phänomen, was Ninyoles auch in einigen 
Beispielen berücksichtigt. 

Dafür sei hier ein Beispiel (von Josep Murgades 1996, Llengua i discrimi-
nació) aus einer Publikation aus València aus dem Jahre 1510 angeführt: 

… es ist das Vorwort von Narcís Vinyoles für seine spanische Übersetzung von dem 
Supplementum chronicarum mundi (1486) des Augustinermönchs Bèrgam Jaume 
Felip Foresto und stellt möglicherweise das erste hier auf Kastilisch gedruckte Buch 
dar. Dort rechtfertigt sich Vinyoles für die Tatsache, dass er es wagt, „meine ängst-
liche Hand in diese saubere, elegante und anmutige kastilische Sprache zu strecken, 
welche sehr gut und ohne Lüge oder Schmeichelei unter den vielen barbarischen 
und wilden Sprachen unseres Spanien die lateinische, klingende und eleganteste 
genannt werden kann.“ (Murgades 1996: 153)67

Im Laufe der Geschichte gibt es viele Faktoren, die diesen autoodi ver-
stärken, beispielsweise gibt es die Guerra de les Germanies, die Decretos de 
Nueva Planta und natürlich auch die Diktatur Francos.

4.2. 1975–1982: Man läuft los, aber in welche Richtung?

Mit dem Tod Francos können sich nun oppositionelle Gruppen öffentlich 
formieren. Es tauchen Parteien auf, allen voran die alte valencianische so-
zialistische Partei, aber auch andere linke Gruppierungen, die in den An-
fangsjahren ihren Kampf für Demokratie zum großen Teil auf Katalanisch 
führen. Die Anti-Franquisten artikulieren sich also in der valencianischen 
Landessprache, wodurch das Katalanische wieder etwas an Prestige ge-
winnt (Dolç 1984: 75).

 

 implicat, que podran identificar el vertader origen del conflicte („extropunició realis-
ta“) i adoptar una posició congruent amb els propis interessos socials i culturals; o bé 

 2) Desplaçar l’agressivitat, que deriva d’aquella frustració, sobre el propi grup („in-
tropunició“), acceptant el paper de presumpta inferioritat. En tal situació, l’individu 
tendirà a „evadir-se“ del grup originari, defugint tota responsabilitat per mitjà de 
l’ocultació dels trets culturals que defineixen com a membre d’aquest grup. És ales-
hores que parlem d’autoodi.

67 Im Original: … és el pròleg de Narcís Vinyoles a la seva traducció espanyola del 
Supplementum chronicarum mundi (1486) del monjo agustí Bèrgam Jaume Felip 
Foresto i constitueix possiblement el primer llibre que hi fou imprès en castellà. Vi-
nyoles s’hi justifica pel fet de haver gosat „[…] alargar la temerosa mano mía para 
ponerla en esta limpia, elegante y graciosa lengua castellana, la qual puede muy 
bien y sin mentira ni lisonja, entre muchas bárbaras y salvages de aquesta nuestra 
España, latina, sonante y elegantíssima ser llamada“.
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68 Im Original: Article 4. La llengua pròpia dels valencians, la llengua catalana, és 
l’idioma oficial del País. Els ciutadans de parla castellana tenen, tanmateix, el 
dret d’utilitzar-la davant totes les Autoritats i Oficines, administratives i judicials. 
Recíprocament, els valencians de llengua catalana podran adreçar-se en el seu idio-
ma als organismes i Autoritats de l’Estat espanyol actuants al País Valencià.

 A les Comarques de llengua castellana fruirà el català de cooficialitat.
 Les publicacions oficials seran redactades en català. Aixi ho seran també els docu-

ments públics, però se n’expediran en castellà les còpies quan hagen de sortir efecte 
fora dels Països Catalans o si els interessats ho sol.liciten.

 Artcle 5. Els organismes de la Generalitat usaran el català en les relacions amb el 
Principat de Catalunya i les illes Balears, i el castellá en les que tinguen amb el Go-
vern de l’Estat espanyol.

Im Jahre 1975, noch vor dem Tod Francos, versammelt sich in Elx, der Haupt-
stadt des Baix Vinalopó, eine Gruppe Intellektueller (Joan Fuster, Eliseu Cli-
ment, Enric Sola, Rafael Ninyoles, und andere), um über konkrete Maßnah-
men bezüglich der Zukunft Valèncias zu diskutieren. Es entsteht dabei das so 
genannte „Avantprojecte d’Estatut del País Valencià“ (Vorprojekt des Statuts 
für das valencianische Land) oder kurz „Estatut d’Elx“. Es sollte dabei an das 
Autonomiestatut der 2. Republik angeschlossen werden. (Martin 2000: 170)

In diesem Vorprojekt wird die Organisation einer Autonomie vorge-
schlagen. Martin meint: 

„L’objectif fut, non pas de déstabiliser le régime en place, mais d’attirer l’attention 
de l’opinion publique et des diverses formation politiques. Les rédacteurs entendai-
ent ainsi donner un élan politique et civique au ,valencianisme‘ littéraire et culturel 
qui, jamais, ne s’était véritablement éteint.“ (ibid)

Zwei der 40 Artikel beziehen sich auch auf eine künftige Sprachenregelung 
in einem autonomen „País Valencià“, es sind dies Artikel 4 und 5, in denen 
es heißt:

Artikel 4. Die eigene Sprache der Valencianer, die katalanische Sprache, ist die of-
fizielle Landessprache. Die Bürger kastilischer Sprache haben genauso das Recht, 
diese vor allen administrativen und rechtlichen Autoritäten und Einrichtungen zu ver-
wenden. In Wechselwirkung dazu können sich die Valencianer katalanischer Sprache 
in ihrer Sprache an die Organismen und Autoritäten des spanischen Staates, die im 
Valencianischen Land agieren, wenden.
In den kastilischsprachigen Comarques wird das Katalanische Kooffizialität genießen.
Offizielle Publikationen werden in Katalanisch verfasst sein. Selbes gilt für öffentli-
che Dokumente, aber man wird Kopien von ihnen auf Kastilisch ausfertigen, sobald 
sie außerhalb der Katalanischen Länder verwendet werden oder wenn Interessierte 
danach ansuchen.
Artikel 5. Die Organismen der Generalitat werden das Katalanische für Beziehun-
gen mit dem Principat Katalonien und den Balearen verwenden und das Kastilische 
für jene mit der Regierung des spanischen Staates.68
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Den Ausgangspunkt bildet hier eindeutig die Zugehörigkeit zu den Katala-
nischen Ländern und zur katalanischen Sprache. 

Kurz nach dem Tod Francos formiert sich auch die erste größere Oppo-
sitionsgruppe, der „Consell Democràtic del País Valencià“. Diese stellt im 
Februar 1976 ein weiteres Vorprojekt zu einem Autonomiestatut zur Dis-
kussion, doch fehlen zur Umsetzung natürlich die legalen Mittel. (Martin 
2000: 175)

Auch in diesem Projekt kommt natürlich eine Sprachregelung vor, die 
folgendermaßen aussieht:

Artikel 6. Die katalanische Sprache, wovon die valencianische eine Variante bildet, 
und die kastilische sind die offiziellen Sprachen.
Alle valencianischen Bürger haben das Recht, sich in beiden offiziellen Sprachen an 
die offiziellen Institutionen des Landes zu wenden, und in derselben Sprache eine 
Antwort zu erhalten. Mit folgender Ausnahme: in jedem Sprachgebiet werden die 
Institutionen vorzugsweise die eigene Sprache des Gebietes verwenden.
Artikel 7. Die Organismen der Generalitat werden das Katalanische für Beziehun-
gen mit dem Principat Katalonien und den Balearen verwenden und das Kastilische 
für jene mit der Regierung des spanischen Staates.69

Auch hier wird klar die Offizialisierung des Katalanischen verlangt, aber 
schon mit dem impliziten Zusatz, dass eben auch die Bezeichnung valencià 
existiere. Das Konzept der Països Catalans soll festgeschrieben werden und 
im darauf folgenden Artikel wird gefordert:

Artikel 8. Das Valencianische Land wird aus sprachlichen und kulturellen Gründen 
Beziehungen zum Principat Katalonien und den Balearen unterhalten
Während die politisch-administrative Eigenständigkeit des Valencianischen Lan-
des immer gewahrt werden wird, so soll die Möglichkeit bestehen, einen Zweckver-
band mit dem Principat Katalonien und den Balearen einzurichten, um eine oder 
mehrere satzungsgemäße Kompetenzen auszuüben.
Das Valencianische Land kann zu einer Föderation mit dem Principat Katalonien 
und den Balearen gelangen, wenn die Versammlung der Generalitat jener zustimmt 
und diese vom Volk mit absoluter Mehrheit ratifiziert wird.70

69 Im Original: Article 6. La llengua catalana, de la qual el valencià és una variant, i 
la castellana són els idiomes oficials.

 Tots els ciutadans valencians tenen el dret a dirigir-se a les institucions públiques 
del País en qualsevol de les dues llengües oficials, i rebre contestació d’elles en la 
mateixa llengua. Amb aquesta exepció: en cada àrea lingüística les institucions uti-
litzaran preferentment la llengua pròpia de l’àrea.

 Article 7. Els organismes de la Generalitat usaran el català en les relacions amb el 
Principat de Catalunya i les Illes Balears, i el castellà en les que tinguen amb l’Estat 
espanyol.

70 Im Original: Article 8. El País Valencià, per raons lingüístiques i culturals, tindrà 
relacions amb el Principat de Catalunya i les Illes Balears.
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 Quedant sempre salvada la personalitat político-administrativa del País Valencià, 
aquest podrà establir mancomunitat amb el Principat de Catalunya i les Illes Ba-
lears per a l’exercici d’una o més competèncias estatuàries.

 El País Valencià podrà arribar a federar-se amb el Principat de Catalunya i les Illes 
Balears, si l’Assamblea de la Generalitat ho aprova i el poble ho ratifica en plebiscit 
per majoria absoluta.

71 Im Original: „El día 16 dejarás de ser valenciano: serás ya catalán. Los valencia-
nos, no podemos entregar de ninguna manera nuestros votos a quien va a las Cortes 
con ese espíritu pancatalanista […] Piénsese que la religión y Reino de Valencia 

Es war natürlich noch zu früh, solche Projekte in die Realität umzusetzen, 
denn der spanische Staat war nach wie vor franquistisch organisiert. Streik-
wellen und Massenaufmärsche prägten das Tagesgeschehen. Erst als der Kö-
nig Juan Carlos Adolfo Suárez zum Premierminister macht, kommt langsam 
Bewegung in die verhärteten Strukturen, und seine Regierung beginnt mit 
der Ausarbeitung neuer staatlicher Spielregeln, die dann in die Verfassung 
von 1978 münden.

Zuerst müssen aber politische Parteien wieder erlaubt werden etc. Suárez 
hatte es auch nicht eilig, die Regionalisierung des Landes voranzutreiben, 
doch nach Unruhen im Baskenland und Katalonien, entschied er sich noch 
vor der Verabschiedung einer neuen Verfassung für eine Übergangslösung, 
die ab Herbst 1977 bis Sommer 1978 fast allen Regionen eine Art vorläufige 
Autonomiestatute mit relativ geringen Kompetenzen brachte, und diese Sta-
tute waren das Ergebnis bilateraler Verhandlungen zwischen der Madrider 
Zentralregierung und Abordnungen der stärksten Parteien aus den jeweili-
gen Regionen (Bernecker 31997: 246f). 

Nachdem aber im Herbst 1977 in Katalonien eine (provisorische) Ge-
neralitat wieder eingesetzt wurde, und auch die drei baskischen Provinzen 
Alava, Guipúzkoa und Vizcaya im Dezember desselben Jahres einen vorau-
tonomen Status erhielten, ruhten sämtliche Autonomieverhandlungen für 
längere Zeit (Bernecker 31997: 247f).

In València werden die ersten demokratischen Wahlen für den 15. Juni 1977 
festgelegt, und jede valencianische Partei nimmt die Autonomie in ihr Wahl-
programm auf. Die Alianza Popular (AP), eine Rechtspartei, die das direk-
te Erbe der Franquisten antereten will, polemisiert bereits gegen den „im-
perialismo catalán“ (katalanischen Imperialismus); in ihr Wahlprogramm 
schreibt sie:

„Am 16. wirst Du aufhören, Valencianer zu sein: dann bist du bereits Katalane. 
Wir Valencianer können mit unseren Stimmen auf keinen Fall jene mit diesem pan-
katalanistischen Geist in die Cortes entsenden (…). Man denke daran, dass die Re-
ligion und das Königreich València für immer aufhören werden zu existieren, denn 
man wird die eine Hälfte den kastilischen Provinzen zuschlagen und die andere wird 
Südkatalonien werden, um ,Groß-Katalonien‘ zu bilden.“
 (zit. bei Martin 2000: 199)71
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Nach den ersten Wahlen im Jahr 1977 liegen die linken Parteiformationen 
vor den rechten. Es sind dies: auf der linken Seite der PSOE-PV, die Lan-
desgruppe der gesamtspanischen sozialistischen Partei, der PCE-PCPV, die 
Landesgruppe der Kommunisten, und der PSP-PV, der Partit Socialista Po-
pular, und auf der rechten Seite die UCD, die Unión del Centro Democráti-
co, die AP und der CAIC, die Candidatura Independiente del Centro. Die 
nationalistischen Parteien PSPV, eine Linkspartei, und die christdemokra-
tische UDPV, Unión Democràtica del País Valencià, bleiben weit hinter den 
Erwartungen zurück. (Bodoque Arribas 2000: 9)

In dieser ersten Phase der Transició, der Zeit der Umwandlung des diktato-
rischen Spanien in ein demokratisches und föderales System, begannen sich 
zwei politische Autonomiekonzepte herauszukristallisieren: Einerseits das 
des País Valencià, politisch links orientiert und die eigene Autonomie im 
Zusammenhang mit den Països Catalans betrachtend; und andererseits das 
des Regne de València, politisch rechts orientiert und das Konzept der Paï-
sos Catalans völlig ablehnend, jeden Zusammenhang leugnend und in allem 
die totale Unabhängigkeit betonend.

Im Anschluss an den Wahlsieg der linken Parteien kommt es immer öfter 
zu Straßenunruhen, die von der extremen Rechten betrieben und organisiert 
wurden, und in denen lautstark gegen den „katalanischen Imperialismus“ 
und für eine „valencianische Identität“ protestiert wird.

Im März 1978 ist es dann soweit und der País Valencià bekommt statt des 
vorautonomen Status von der Zentralregierung ein Real Decreto verordnet, 
das auf einem Blatt Papier Platz findet und in dem sehr allgemein die Orga-
nisationsform des „País Valencià“ vorgegeben werden sollte.

Wie es das Dekret vorsah, konstituierte sich einen Monat später eine Re-
gierung, die aus historischen Gründen Consell genannt wird, aus 12 Mit-
gliedern, die anhand des Wahlergebnisses von 1977 bestimmt wurden. Die 
Sozialisten (PSOE) erhielten fünf Sitze, die Unión del Centro Democrático 
(UCD), die auf nationaler Ebene die Mehrheit hielt, erhielt vier, und je ei-
nen erhielten die AP, die Kommunisten (PCPV) und der Partit Socialista 
Popular (PSP). Präsident des Consell wurde Josep Lluís Albinyana Olmos 
(PSOE).

Der Consell beginnt zu arbeiten und verfasst, so wie es das Real Decreto 
verlangt, ein „Reglament de Régim Interior del Consell del País Valencià“, in 
dem die rechtlichen Grundlagen einer valencianischen (Übergangs-)Regie-
rung festgelegt werden sollen. Es wird am 17. Mai 1978 verabschiedet.

Im Artikel 2 wird festgelegt, dass jenes Reglament solange gilt, bis es von 
einem eigenen Autonomiestatut abgelöst wird:

 dejarán de existir para siempre jamás porque la mitad se dará a las provincias cas-
tellanas y la otra será la Cataluña del sur, para formar la ,Gran Cataluña‘.“
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72 Im Original: Article segon. La Vigència del present Reglament esté fins l’entrada en 
vigor de les normes que establesca l’Estatut d’Autonomia del País Valencià.

73 Im Original: Article cinqué. El valencià i el castellà seran les llengües que utilitzará 
el Consell del País Valencià en les seues actuacions oficials.

74 Im Original: „Entre les autoritats locals franquistes i el govern central apareix in-
termitentment el Consell Preautonòmic, com un tercer poder i no voler o un tercer 
voler i no poder. Mancat de competències, sembla, però, vigorós en les seues inde-
cicions i té, a més, la rara originalitat de ser l’únic organisme polític del món, que 
renuncia a traure al carrer les pròpies masses, fent cas a les contràries quan aquestes 
es presenten cridant a la seua porta.“

2. Artikel. Die Rechtsgültigkeit der jetzigen Verfügung bleibt aufrecht, bis das Au-
tonomiestatut des Valencianischen Landes in Kraft tritt.72

Im Reglament wird aber auch auf die Sprachen eingegangen, und so heißt es 
in Artikel 5:

5. Artikel. Das Valencianische und das Kastilische werden die offiziellen Sprachen 
des Consell des Valencianischen Landes bei seinen offiziellen Handlungen sein.73

Es wird hier also nur mehr von Valencianisch gesprochen und es findet sich 
in jener Verfügung auch kein Hinweis mehr darauf, dass dieses Valencia-
nisch etwas mit dem Katalanischen zu tun hätte. Auch die katalanischen 
Länder werden nicht angesprochen. Es liegt auf der Hand, dass dieser Text 
ein Kompromiss aller im Consell vertretenen Parteien war, und das waren 
linke wie rechte. Wie es scheint, war nur die Formulierung Valencianisch 
möglich. 

Josep-Vicent Marqués kommentiert diesen Consell in seinem Essay „País 
Perplex“:

Zwischen den lokalen franquistischen Autoritäten und der Zentralregierung er-
scheint der dazwischengeschobene vorautonome Consell als dritte Macht ohne 
Willen oder dritter Willen ohne Macht. Ohne Kompetenzen scheint er aber strikt 
in seiner Unentschlossenheit, und er besitzt die seltene Originalität, der weltweit 
einzige politische Organismus zu sein, der darauf verzichtet, die eigenen Massen 
zu mobilisieren, im Gegenzug aber das tut, was die Massen der anderen vor seiner 
Türe brüllend verlangen. (Marqués 32000: 199)74

Zur selben Zeit, im Mai 1978, kam es auch ständig zu Straßenunruhen. Eine 
wurde beispielsweise durch die Fernsehsendung „Hora-15“ ausgelöst, in der 
der aus València stammende Dichter Ausiàs March als katalanischer Dich-
ter tituliert wurde. Großdemonstrationen wurden organisiert, bei denen der 
Palau de la Generalitat, Sitz des Consell, besetzt wurden; Parolen wie: wir 
sind Valencianer – niemals Katalanen, begleiten diese Aufmärsche. Weiters 
beginnen Hetzkampagnen gegen „katalanische“ Intellektuelle, wie z. B. 
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 Manuel Sanchis Guarner, gegen den im Oktober sogar ein Bombenattentat 
verübt wird. (Martin 2000: 208f)

1978 kommt es schließlich auch zur Verabschiedung der spanischen Verfas-
sung, und somit rückt auch die Autonomie scheinbar etwas näher. 

In den darauf folgenden Wahlen 1979 erreicht die UCD zwar ebensoviele 
Sitze wie der PSOE, nämlich 13, aber mit den dreien des PCE-PCPV hat die 
Linke noch eine Mehrheit. Außerdem hält sie auf lokaler Ebene die Mehr-
heit in 74 % der Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern, 64 % der PSOE, 
10 % der PCE-PCPV, weiters in den drei Provinzhauptstädten. In den Pro-
vinzen Castelló und Alacant erringt die UCD die Mehrheit. 

Doch durch die Organisiation des Consell als Konzentrationsregierung, 
vermag die UCD alle Entscheidungen zu blockieren und somit auch den 
Prozess der Autonomisierung zu bremsen.

Auch parteiintern kommt es bei dem PSOE in València zu größeren 
Reibereien; die Partei ist in zwei Flügel geteilt, einen radikalen und einen 
gemäßigten. Der Präsident Albinyana und sein Regierungskollege Joan 
Lerma zählen zu den gemäßigten. Albinyana steht unter ständigem Druck 
einerseits der UCD, andererseits des radikalen Flügels seiner eigenen Par-
tei. Auch durch die Fusion mit verschiedenen Linksparteien werden eher 
radikale Positionen ausgebaut (Bodoque Arribas 2000: 15). Und als auf ei-
nem gesamtspanischen Parteikongress 1979, dem 28é Congrés del PSOE, der 
Generalsekretär, der gemäßigte Felipe González, zurücktritt, erhöhen die 
Radikalen in València ihrerseits den Druck auf den Präsidenten des Consell, 
der schließlich das Handtuch wirft. In einem Sonderparteitag des fusionier-
ten PSPV-PSOE im Juli 1979 setzt sich jedoch mit Hilfe der alten PSPV der 
gemäßigte Flügel unter Führung von Joan Lerma durch, und der radikale 
Flügel wird mit der Zeit immer weiter marginalisiert, so wie es auch auf na-
tionaler Ebene innerhalb der PSOE geschieht. (Bodoque Arribas 2000: 15f)

Der Autonomieprozess war im País Valencià gewissermaßen durch eine 
Pattstellung zum Stillstand gekommen, und erst der gescheiterte Putschver-
such vom 23. Februar 1981 brachte eine neue Dynamik. Denn im Zuge des 
Putschversuchs wurde in wenigen Stunden die Hauptstadt València vom Mi-
litär besetzt. Nach Niederschlagung desselben kehrten dann die UCD und 
der PSPV-PSOE am 10. März an den Verhandlungstisch zurück, und es wur-
de nun gemeinsam mit der UCD ein Autonomiestatut verhandelt, was nach 
verschiedenen Projekten auch gelang. Es mussten dabei von beiden Seiten 
Kompromisse eingegangen werden.

Obwohl die Rechte anfangs noch die Bezeichnung País Valencià akzep-
tierte, war sie nach Abschluss der Verhandlungen dazu nicht mehr bereit 
und forderte die Bezeichnung Regne de València, als Kompromiss wurde 
die auch noch heute gültige Bezeichnung Comunitat Valenciana gefunden. 
(Bodoque Arribas 2000: 13f)
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Ein weiterer Streitpunkt war die Bezeichnung der Sprache. Der Kom-
promiss sah vor, neben dem Kastilischen das „Valencianische“ zu offizia-
lisieren. Es fehlte aber hier jeglicher Hinweis darauf, dass das „Valencia-
nische“ eine andere Sprache sei als das Katalanische – die Linie, die die 
UCD verfocht – noch wurde betont, dass das Valencianische eine Varietät 
des Katalanischen sei – was wiederum der Standpunkt der Linken war 
(Bodoque Arribas 2000: 12).

Das erste Autonomiestatut wird dann am 1. Juli 1982 als Kompromiss-
lösung verabschiedet. In Artikel 7 wird auf die Sprachen eingegangen (siehe 
Kapitel 1.3.1.).

Auch in Bezug auf die Normalisierung der Sprache ist diese Zeitspanne sehr 
kontroversiell. Während im Schuljahr 1978/79 versuchsweise auch der Un-
terricht des „Valencianischen“ (Pla Experimental per a l’Ensenyament del 
Valencià) eingeführt wird, stellt die valencianische Unterrichtsverwaltung 
noch 1979 fest, dass es eigentlich wichtiger sei, Englisch zu lernen, als Valen-
cianisch (Dolç 1984: 77).

Wenig später, 1982, weist dann eine Ministerialinspektorin einige Schul-
direktoren in einem Schreiben an, sicher zu stellen, dass die Kinder während 
des Schultages und auch während der Pausen Kastilisch als offizielle Sprache 
zu benutzen hätten (Dolç 1984: 77).

Auch anfangs eingeführte Radio- und Fernsehsendungen in katalani-
scher Sprache werden wieder abgesetzt.

In dieser Zeitspanne entsteht ein wichtiges Projekt, das die Einheit dieses 
valencià mit dem Katalanischen betrifft. Ein wissenschaftliches, akademi-
schen Forschungsinstitut wird gegründet:

4.2.1. El Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Die Gründung des Institut Universitari de Filologia Valenciana erfolgt auf 
Initiative von Manuel Sanchis Guarner, der auch dessen erster Direktor 
werden sollte; nach seinem Tod 1981 wurde Joan Fuster mit der Übernahme 
dieser Aufgabe betraut. 

Dieses Institut soll eine wissenschaftliche und akademische sprachliche 
Instanz für das Katalanische in València sein. Es wird aber auch, was nicht 
weiters verwundert, zum Feindbild der Rechten.

Im Jahre 1994 wird das Institut dann neu organisiert, denn die Univer-
sitäten beschließen nach Aufforderung der Generalitat Valenciana (DOGV 
vom 29. Oktober 1994), ein interuniversitäres Institut zu gründen. Alle drei 
valencianischen Universitäten, die höhere Studien auf dem Gebiet der Phi-
lologie betreiben, beteiligen sich daran und es entsteht das Institut Interuni-
versitari de Filologia Valenciana (IIFV); daran nehmen teil: die Universitat 
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Jaume I, in Castelló de la Plana, die Universitat de València und die Univer-
sitat d’Alacant. Seine Aufgaben werden als folgende definiert:

Die spezifische Zielsetzung des IIFV ist die sprachliche und literarische Erfor-
schung des Valencianischen – innerhalb des allgemeinen Rahmens der katalani-
schen Sprache und Literatur. Weiters hat das IIFV, neben Lehre und Forschung, 
die Kompetenz, der Beratung in allen Bereichen, die mit der valencianischen Spra-
che und Literatur in Zusammenhang stehen. Im Gründungsabkommen des IIFV 
wird außerdem festgelegt, dass unabhängig von der Autonomie jeder Universität 
dies der einzige Organismus sein soll, der im Namen aller Universitäten, die daran 
beteiligt sind, in philologischen Fragen innerhalb seiner Kompetenz beratende und 
verordnende Funktion haben kann. (www.ua.es/institutos/inst.filovalen)75

Das IIFV arbeitet mit der lokalen Autonomieadministration zusammen 
und erarbeitet gemeinsam mit dafür zuständigen öffentlichen Körperschaf-
ten Verordnungen, die die Sprache betreffen, wörtlich: dictàmens sobre ques-
tions lingüístiques. (ibid.)

Man könnte sagen, das IIFV ist eine Art IEC (Institut d’Estudis Cata-
lans) auf valencianischem Territorium, das dieses aber in keinster Weise er-
setzten, sondern es nur ergänzen will.

Die meisten Projekte werden von der Generalitat finanziert.

Zusammenfassung

Die Zeit von 1975 bis 1982 ist wahrscheinlich die chaotischste und kontro-
versiellste Zeitspanne. Während das Baskenland, Galicien und Katalonien 
bereits vorautonome Statute erhalten, muss sich València mit einem Real 
Decreto zufriedengeben. Angesichts von Massenaufmärschen und der Un-
einigkeit innerhalb der Autonomiebewegung schien es für die erste gewählte 
Regierung wahrscheinlich das Beste zu sein, auf die Verfassung zu warten. 
Trotz vieler Bemühungen des Präsidenten Albinyana, der auch parteiinterne 
Schwierigkeiten hat, versucht die Konzentrationsregierung in Valencia auf 
Landesebene allzu großen Konflikten aus dem Wege zu gehen, und betreibt 
eher eine Konsenspolitik mit der lokalen Rechten, die durch Gwaltaktionen 
und Großdemonstrationen das tagespolitische Geschehen beherrscht. Rech-
te Gruppen hetzen auch gegen Intellektuelle und die Universitäten, die auf 

75 Im Original: L’objectiu específic de l’IIFV és l’estudi lingüístic i literari del valen-
cià, dins el marc general de la llengua i la literatura catalanes. A més de les finalitats 
docents i investigadores, l’IIFV té, entre les seues competències, l’assessorament en 
tots els àmbits relacionats amb el fet lingüístic i literari valencià. En el conveni de 
creació de l’IIFV s’estableix que, independentment de l’autonomia de cada universi-
tat, aquest serà l’únic organisme que, en nom de totes les universitats que l’integren, 
podrà assessorar i dictaminar en les matèries filològiques de la seua competència
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76 Im Original: El triomf de l’esquerra i la popularització entre la ciutadania de les 
reivindicacions nacionals i autonomistes, va fer reaccionar la dreta, ara ja de forma 
més organitzada i sistemàtica. La jerarquia feixista de la ciutat de València es va 
bolcar econòmicament i política en el moviment anticatalanista que, d’una part, 
els atorgava el protagonisme polític perdut i, de l’altra, pretenia alentir el procés 
autonòmic i així neutralitzar el redreçament nacional. Es tractava, ni més ni menys, 
que d’evitar el desmembrament d’Espanya i fer perviure el „regiomalismo bien en-
tendido“ per poder continuar „ofrenant noves glòries a Espanya“.

wissenschaftlicher Ebene bestätigen, dass das „Valencianische“ eine Varietät 
des Katalanischen sei. Hier manifestiert sich also jenes Problem, auf das die 
Intellektuellen in den sechziger Jahren bereits aufmerksam gemacht hatten.

Außerdem betont die Rechte ständig die Zweisprachigkeit Valencias, 
womit eigenlich nur die Kastilisierung vorangetrieben werden soll, bezie-
hungsweise soll der „Mythos Bilinguismus“ der Normalisierung des Katala-
nischen entgegenwirken (Dolç 1984: 75).

Dolç bezeichnet diesen Anti-Katalanismus und den Bilinguismus als die 
zwei Schlachtrösser der valencianischen Rechten dieser Epoche, denen die 
Linke eigentlich nur Passivität entgegenstellt (Dolç 1984: 76).

Den Wahlsieg der Sozialisten und die Reaktion der rechtsextremen 
Gruppen kommentieren Esteve, Esteve und Teodoro folgendermaßen:

Der Triumph der Linken und die Popularisierung nationalistischer und autono-
mistischer Forderungen unter der Bevölkerung ließ die Rechte reagieren, und dies 
bereits in organisierterer und systematischerer Form. Die faschistische Hierarchie 
der Stadt València widmete sich wirtschaftlich und politisch der antikatalanis-
tischen Bewegung, die sich einerseits die verlorene politische Macht eingestehen 
musste und andererseits versuchte, den Autonomisierungsprozess zu verlangsamen, 
um so die nationale Wiedergumachung zu neutralisieren. Man wollte die Zergliede-
rung Spaniens verhindern und einen „gut verstandenen Regionalismus“ überleben 
lassen, um für Spanien weiterhin „neuen Ruhm“ zu erlangen.
 (Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 18)76

Es manifestiert sich also einerseits der Sprachenkonflikt zwischen Katala-
nisch und Kastilisch. Weiters kristallisiert sich noch zusätzlich der politische 
Konflikt um die Sprache heraus, wie Guia Conca den sprachlichen Sezessio-
nismus nennt (Guia Conca 2001: 24), der von der Rechten betrieben wird.

4.3. 1982–1995: Die sozialistische Regierungszeit

Diese Etappe umfasst genau die Zeit, in der die sozialistische Partei Valen-
cias mit absoluter Mehrheit in der Comunitat Valenciana regiert. 
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Am 1. Juli 1982 wird das Autonomiestatut verabschiedet. Bei den ers-
ten autonomen Wahlen 1983 siegten die Sozialisten unter Joan Lerma und 
können mit bequemer absoluter Mehrheit regieren, denn sie kommen auf 51 
Sitze in den Corts. Die Kommunisten erhalten 6 Sitze und die Rechte, die 
damals von Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Unión Liberal und 
Unió Valenciana gebildet wird, kommt auf 32 Abgeordnete. Doch auch Spa-
nien wurde zu dieser Zeit von den Sozialisten regiert, was sicherlich zu einer 
entspannteren Atmosphäre zwischen Autonomie und Zentralregierung bei-
trug (Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 26).

Somit wird der Weg frei für neue Sprachenregelungen, wie die be-
reits angesprochene Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 4/1983 vom 
November 1983.

Mit diesem Gesetz soll die sprachliche Normalisierung des Katala-
nischen eingeleitet werden, doch man entdeckt bei genauerer Lektüre des 
Gesetzestextes sehr viele Halbherzigkeiten und etliche schwammige Formu-
lierungen, die große Interpretationsfreiräume lassen. Zumindest soll „Va-
lencianisch“ Pflichtfach an Schulen werden. Veröffentlichungen in „Valen-
cianisch“ sollen gefördert werden, und theoretisch sollen auch Radio und 
Fernsehen in diesem „Valencianisch“ entstehen. Es sollte als positiv bewertet 
werden, dass die Landessprache als Wert geachtet und geschätzt wird, we-
nigstens auf dem Papier (Guia Conca 2001: 32).

Aus heutiger Sicht konnten die größten Erfolge im Bildungssystem erzielt 
werden. Es entstanden drei verschiedene Unterrichtstypen:

1.  Unterricht aller Fächer in „valencianischer“ Sprache, Kastilisch ist 
Pflichtfach,

2.  Unterricht der meisten Fächer in Kastilisch, einige Fächer werden in 
„Valencianisch“ vorgetragen (= incorporació progressiva)

3.  Unterricht aller Fächer in kastilischer Sprache, „Valencianisch“ ist 
Pflichtfach

Der weitaus größte Teil der valencianischen Schüler besucht den Schultyp 
3. Das Problem bei Typ 2 ist zumeist die Sprachkompetenz der Lehrer. Und 
Typ 1 hängt natürlich vom besonderen Willen der Eltern ab. Es gibt auch re-
gionale Unterschiede bei der Verteilung (Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 29).

In der Administration beschränkten sich die sprachlichen Maßnahmen 
hauptsächlich auf die Einrichtung von Sprachbureaus, deren einzige Auf-
gabe der Übersetzung von Dokumenten bestand und der Organisation und 
Abhaltung von freiwilligen Sprachkursen für Beamte. Das Fehlen eines 
echten politischen Willens, das Katalanische zur dominierenden Sprache 
auch der Verwaltung zu machen, führte gemeinsam mit der unsystemati-
schen Vorgangsweise auch hier zu einem äußerst hierarchisierten oder oft 
genug nur symbolischen Sprachgebrauch, der die sprachlichen Rechte der 
Bürger in keinster Weise garantieren konnte (ibid.). Vermutlich hatte auch 
die Sprachkompetenz der Beamten mit Schuld.
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Es gibt mehrere Werbekampagnen der Generalitat, im Fernsehen, auf 
Plakaten und in Inseraten, die den Gebrauch des „Valencianischen“ im All-
tag fördern sollen. Diese Kampagnen heißen „Parlem valencià“, und können 
als gut gemeint – aber nicht viel mehr – eingestuft werden.

Eine große Chance, die Normalisierung des Katalanischen voranzutrei-
ben, hätte sicher auch die Llei de creació de Radiotelevisió Valenciana aus 
dem Jahre 1984 geboten, das Gesetz zur Schaffung eines valencianischen 
Radio- und Fernsehsenders. De facto entsteht 1989 mit Canal 9-TVV ein 
zweisprachig katalanisch-kastilischer Sender; Kinderprogramm und Nach-
richtensendungen gibt es in katalanischer Sprache, aber Spielfilme, die die 
weitaus meisten Zuseher versammeln, werden ausschließlich auf Kastilisch 
gesendet. Weiters sind auch die Werbesendungen in kastilischer Sprache, 
was sicherlich mit dem Prestige der Sprachen zusammenhängt. Das Fern-
sehen wird schließlich zum Sprachrohr der Sezessionisten, wo das Kata-
lanische aber nur noch einen marginalen Raum einnimmt und ein Bild der 
Unterordnung bietet (Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 32).

Im Bereich der Tagespresse tut sich nicht sehr viel. Es gibt nach wie vor 
(2006) keine Tageszeitung auf Katalanisch in València. Seit 1984 erscheint 
aber regelmäßig El Temps, eine Wochenzeitung für (auch internationale) Po-
litik und Kultur von sehr hohem und intellektuellem Niveau ausschließlich 
auf Katalanisch. Die Redaktion bekennt sich auch klar zum Katalanischen. 
Die Verbreitung dürfte sich aber wegen des Niveaus auf gewisse Schichten 
(dafür aber auch in Katalonien und den Balearen) beschränken.

Im Jahre 1990 wird dann ein Gesetz verabschiedet, mit dem 1991 eine Direc-
ció General de Política Lingüística geschaffen werden soll. Diese Direktion 
soll als Sektion der Conselleria de Cultura i Educació, was einem Kultur und 
Bildungsministerium entspräche, die Umsetzung der Llei d’Ús i Ensenya-
ment del Valencià gewährleisten und vorantreiben. Zum erstenmal wird also 
ein Bureau für explizite Sprachenpolitik gegründet und ein offizielles Organ 
zur Normalisierung des „Valencianischen“ geschaffen. (Heute, 2006, heißt 
sie Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística 
und ist eine Sektion der Conselleria de Cultura, Educació i Esport.)

Im Jahre 1995 zeigt eine Untersuchung, von der Generalitat in Auftrag ge-
geben, dass einige der Massnahmen sich positiv auf den Sprachgebrauch 
ausgewirkt hätten. So zeigt sich, dass in den meisten Bereichen das Kata-
lanische ein paar Prozentpunkte gegenüber dem Kastilischen gutgemacht 
hat (Conselleria d’Educació i Ciència 1995). Viele meinen aber, dass in der 
Umfrage der Generalitat vieles beschönigend wirke.

Während der sozialistischen Regierungszeit treibt nun die rechte Opposition 
den Konflikt um die Sprache voran. Als Sprachrohr dient hauptsächlich die 
Tageszeitung Las Provincias, die die Doktrin vom Valencianischen als eigener 
und unabhängiger Sprache mit Freuden wiederholt und ständig verbreitet, 
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selbstverständlich und zynischerweise in kastilischer Sprache, denn es gibt 
ja keine katalanischsprachige Tageszeitung in der Comunitat Valenciana. 

Zusammenfassung

Die sozialistische Regierung hat in ihrer Regierungszeit mit dem Normalisie-
rungsprozess begonnen, und es konnten dabei, wie die Analyse der Sprach-
kompetenz in Kapitel 2.2.2. ergaben, durchaus Erfolge erzielt werden, vor 
allem auf der Ebene des Schulunterrichts. Der Normalisierungsprozess ge-
wann aber nicht die gleiche Dynamik wie beim Nachbarn Katalonien.

Der politische Konflikt um die Sprache blieb weiterhin aufrecht, es 
scheint, als wollte die Regierung diesem Konflikt aus dem Wege gehen. Man 
glaubte, mit der Bezeichnung Valencianisch beide Seiten zufrieden zu stel-
len, der Kompromiss aus der präautonomen Zeit wurde also verfestigt. Ob 
diese Sprache eine katalanische Varietät oder eine eigenständige Sprache ist, 
entscheide jeder für sich.

4.4. 1995–heute: Die konservative Regierungszeit

Am Anfang des letzten Abschnitts, der uns in die Gegenwart führen soll, 
steht der Regierungswechsel in der Comunitat Valenciana im Jahr 1995. Die 
Sozialisten verlieren ihre absolute Mehrheit, und die neue Regierung wird 
von einer Koalition der konservativen Volkspartei, des PP, mit der Unió Va-
lenciana gebildet. Die Zweite ist eine rechts-populistische Partei, die aus fa-
schistisch-populistischen Organisationen hervorging, die Ende der siebziger 
Jahre den sprachlichen Sezessionismus vorantrieben (Guia Conca 2001: 33).

Die neue Regierung unter dem Konservativen Eduardo Zaplana ändert 
auch die Sprachenpolitik. Wenn sich die Sprachenpolitik der Sozialisten 
durch besondere Schüchternheit und Zweigleisigkeit in Bezug auf die Einheit 
des „Valencianischen“ und des Katalanischen ausgezeichnet hat, dann ver-
mengt sich nun der geringe Sprachgebrauch des Katalanischen mit einem de-
klarierten sprachlichen Sezessionismus (Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 33).

Während der PP zunächst nicht sehr viel in Bezug auf die Sprachen tut, 
so ist der Koalitionspartner, die Unió Valenciana, ungleich aktiver. In der 
ersten Regionalregierung bekommt sie zwei Ministerien, nämlich die Con-
selleria de Agricultura, Pesca i Alimentació (das Landwirtschafts- Fische-
rei- und Ernährungsministerium) und die Conselleria de Medi Ambient ( das 
Umweltministerium) und sie beginnt in ihrem neuen „Hoheitsbereich“ die 
sezessionistische Orthografie – die Normes del Puig – einzuführen (Este-
ve / Esteve / Teodoro 2005: 33).
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77 Im Original: Genealogía y Heráldica, Cronistas del Reino de Valencia, Patrimo-
ni Artístic (sic!), Etnografía y Cultura Popular, Conferencia-Club, Arqueología y 
Prehistoria, Estudios Ibéricos, Aula de Humanidades y Ciencias, Economía, Publi-
caciones, Historia, Musicología, Lengua y Literatura, Ecología.

78 Im Zuge der Renaixença wurde 1878 die Kulturgesellschaft Lo Rat Penat von 
einer Gruppe von Schriftstellern gegründet, mit dem Ziel das „Valencianische“ 
zu pflegen und zu lehren (Voß 2002: 117). Während sich diese konservativ-bürger-
liche Gesellschaft aber anfangs durchaus zur Einheit der Sprache bekannte und 
auch während des Franquismus als einzige die katalanische Sprache weiter ver-
breiten wollte, wird sie in den siebziger Jahren von rechts-separatistischen Kräf-
ten instrumentalisiert (Climent-Ferrando 2005: 10). Auch Persönlichkeiten wie 
Manuel Sanchis Guarner gehörten dieser Organisation an, er verließ sie jedoch 
in den siebziger Jahren.

4.4.1. La Real Academia de Cultura Valenciana

Im Zusammenhang mit der sezessionistischen Schreibweise und stellvertre-
tend für viele Organisationen, die sich federführend in den sprachlichen Se-
zessionismus einbringen, möchte ich hier kurz eine der traditionsreichsten 
vorstellen, die Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Sie wurde im 
Jahre 1915 von der damaligen Provinzführung als Centro de Cultura Valen-
ciana gegründet, 1978 benannte man sich in Academia de Cultura Valenciana 
um. Im Jahre 1991 adelte der König sozusagen diese Organisation, sie darf 
sich seither Real Academia de Cultura Valenciana nennen. Seit Beginn war ihr 
Ziel die Erforschung der valencianischen Literatur, Folklore, Geschichte und 
Kunst, und nur Spezialisten und Wissenschafter sollten auf diesen Gebieten 
forschen. Als Leitspruch wählte man: Quod possum perficio. 

Später wurde sie in verschiedene Sektionen geteilt, mit den folgenden 
Aufgabenbereichen: 1. Sprache und Literatur, 2. Ethnografie und Folklore, 
3. Geschichte und Archäologie und 4. Frühgeschichte und Anthropologie. 
Nach dem Bürgerkrieg kamen dann noch die Bereiche Naturwissenschaf-
ten, Geografie und Valencianische Philologie, Filología Valenciana, dazu. 
Heute besteht die RACV aus folgenden Sektionen: Genealogie und Heraldik, 
Chronisten des Regne de València, Künstlerisches Erbe, Ethnografie und Po-
pulärkultur, Konferenz-Club, Archäologie und Vorgeschichte, Geisteswissen-
schaften, Wirtschaft, Publikationen, Geschichte, Musikwissenschaft, Sprache 
und Literatur, Ökologie.77 Die Mitgliederzahl beträgt 46.

1995–1999 wurde der Sitz der RACV restauriert und saniert. Seit 1997 
werden sie von der Generalitat Valenciana und der (konservativen) Stadtre-
gierung von València finanziell mit einem außerordentlichen Budget unter-
stützt (RACV 1999).

Obwohl die RACV, damals noch als Centro de Cultura Valenciana, im 
Jahre 1932 in Castelló de la Plana die Normen des IEC mit den bereits er-
wähnten geringfügigen Veränderungen annahm und ein Übereinkommen 
unterschrieb, erarbeitete man ab 1979 gemeinsam mit Lo Rat Penat78 eigene 
Normen, denen 1981 in El Puig zugestimmt wurden.
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Im Jahre 1998 publiziert die RACV eine überarbeitete Fassung von Voro 
López, die Normes Ortografiques de la R.A.C.V. o Normes del Puig. Diese 
Orthografienormen unterscheiden sich von den Normes de Castelló in eini-
gen wenigen Punkten, wobei das auffälligste wohl der sehr sparsame Einsatz 
von Akzenten ist. Außerdem orientieren sich diese Normen sehr stark an der 
lokalen valencianischen Varietät, in der es einige (wenige) lexikalische Un-
terschiede gibt.

Das Vorwort zu dieser Publikation schreibt der für philologische Arbei-
ten zuständige Direktor, der natürlich auch Akademiemitglied ist, in kasti-
lischer Sprache. Es beginnt folgendermaßen:

Die Valencianische Sprache, die eigene des Valencianischen Volkes, benötigt, heute 
mehr als jemals zuvor, orthografische Normen. Warum diese Notwendigkeit und 
warum diese Dringlichkeit? Die Notwendigkeit und die Dringlichkeit ergeben sich 
aus dem Verlangen, das ihr Besitzer (das Valencianische Volk) formuliert, um sie 
vor den Gefahren, die sie bedrohen, zu retten, und die ihr völliges Verschwinden mit 
sich bringen könnte, sei es durch Absorbtion (durch die katalanische Sprache) sei 
es durch Substitution (durch die spanische Sprache). (López i Verdejo 1998: 7)79

Er beschreibt dann den Weg, den bis dahin auch das offizielle València ging: 
Einige wählten den Pfad, den der baskische Autodidakt (sic!) Pompeyo Fab-
ra80 für die katalanische Sprache vorzeichnete (ibid.), um mit den Worten zu 
schließen: Die beste Art und Weise, die Valencianische Sprache zu retten, ist, 
sie zu verwenden; ich habe hier das grundlegende Instrument dafür, vorwärts! 
(López i Verdejo 1998: 8)81 All dies verlangt er aber in kastilischer Sprache.

Die Sezessionisten bedienen sich hauptsächlich dieser Normen, der Nor-
mes del Puig (wenn sie nicht ohnehin das Kastilische verwenden). Doch ei-
gentlich hat die RACV keinen offiziellen Normierungsauftrag, auch wenn 
sie sich selbst gern als Schwesterorganisation der Real Academia de la Len-

 Heute ist Lo Rat Penat Sammelbecken sezessionistisch-nationalistischer Grup-
pen. Es werden „Valencianisch“-Kurse organisiert, eine Zeitschrift wird verlegt, 
weiters tritt man mit der Publikation von sezessionistischer Literatur in Aktion, 
wie z.B.: Lanuza (1994): Valencià ¿llengua o dialecte?.

79 Im Original: La Lengua Valenciana, la propia del Pueblo Valenciano, necesita, hoy 
más que nunca, unas formas ortográficas. ¿Por qué esta necesidad y esta urgencia? 
La necesidad y la urgencia proceden del empeño que manifiesta su dueño (el Pueblo 
Valenciano) por salvarla de los peligros que la amenazan y que pueden provocar su 
desaparición por absorción (la catalana) o sustitución (la española) (sic!!).

80 Pompeu Fabra (1868–1948), selbst Katalane, lebte lange Zeit als Mathematik- und 
Chemielehrer in Bilbao, im Baskenland. Es handelt sich hier um eine Feststellung 
mit ironischem Unterton.

81 Im Original: Unos eligieron la senda que trazó el autodidacta vasco Pompeyo Fabra 
para la lengua catalana (…)La mejor manera de salvar la Lengua Valenciana es 
usarla, ¡he aquí el instrumento básico para ello! ¡Adelante!
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gua Española sieht. All die anderen Forschungsbereiche, um die sich die 
RACV kümmert, liegen außerhalb meines Beurteilungsbereiches. Kritiker 
bezeichnen die RACV gern als Pseudo-Akademie, deren Mitglieder als Pseu-
do-Akademiker.

Die Normen der RACV werden aber einige Jahre lang in den Ministeri-
en, die von der Unió Valenciana verwaltet werden, verwendet.

Im Jahre 1997 treten die ersten offiziellen Beschlüsse der Regierung in Kraft, 
die die Sprache betreffen. Die Regierung beginnt mit einer so genannten 
„Homologisierung bestimmter Terminologien“ in Schulbüchern, gemeint sind 
hier im Speziellen jene Ausdrücke, die València und die katalanische Spra-
che betreffen. So muss ab nun unter der Regierung Zaplana in den Schulbü-
chern genau zwischen Valencianisch und Katalanisch unterschieden werden. 
Dies kann als klarer Fall von Zensur gewertet werden. Diese Verordnung 
stößt natürlich auf heftigen Widerstand der Opposition, der Verleger und 
der Universitäten (Guia Conca 2001: 36).

Daraufhin beginnt die bereits erwähnte Tageszeitung Las Provincias ge-
gen die Universitäten zu polemisieren, indem sie schreibt, dass in Spanien, 
(bzw. in Galicien, im Baskenland oder in Katalonien) die Akademien die 
sprachlichen Normen festsetzten und nie die Universitäten (Guia Conca 
2001: 37). 

In der Comunitat Valenciana gab es zumindest keine so genannte Sprach-
akademie.

Denn um das Katalanische kümmert sich das Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) in Barcelona, beziehungsweise das Institut Interuniversitari de Filo-
logia Valenciana. Doch auf das IIFV und die Universitäten, die sich voll 
zur Einheit der katalanischen Sprache bekennen und deren Inhalte hat die 
Regierung wenig Einfluss. Es soll also eine neue Institution, eine Acadèmia, 
ins Leben gerufen werden. (Die RACV mit ihrer Sektion für Sprache und 
Literatur wird scheinbar nicht einmal von der Regierung ernst genommen, 
die sie finanziert.)

Zur selben Zeit fällt der Verfassungsgerichtshof eine interessante, aber nicht 
weiter verwunderliche Entscheidung. Eine rechte sezessionistische Studen-
tenvereinigung hatte nämlich die Universität angezeigt, weil sie in ihren 
Statuten die Sprache Valencias als Katalanisch bezeichnet, die Formulie-
rung lautet: acadèmicament llengua catalana. Laut Gerichtsentscheid hat 
die Universität Recht behalten, und so kommt es am 13. Juni 1997 zu einer 
Demonstration der valencianistischen Rechten gegen diese Entscheidung 
(Guia Conca 2001: 38).

Die Vorgehensweise der Regierung bezüglich des dictamen des CVC wur-
de bereits im Forschungsbericht ausführlich besprochen.
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4.4.2. El pacte lingüístic

Die Regierung Zaplana versucht die generell angeheizte Stimmung zu beru-
higen, indem sie einen Sprachenpakt – pacte lingüístic – auf den Plan bringt. 
Es soll ein Pakt mit der Opposition geschlossen werden, die „valenciani-
sche“ Sprache betreffend, in dem weitere Richtlinien der Sprachenpolitik 
vorgegeben werden. Womöglich sollen auch die Universitäten, also die wis-
senschaftlichen Instanzen zufrieden gestellt werden, ohne dass die eigene 
Linie verlassen wird und ohne die Sezessionisten zu vergrämen. Es soll ein 
Organismus geschaffen werden, der von allen Valencianern anerkannt wird 
und der auf breitest möglichem Konsens beruht. Im September 1997 wird 
der pacte lingüístic von Regierung und der in Opposition befindlichen sozia-
listischen Partei unterschrieben.

In diesem Pakt findet sich aber nicht sehr viel Neues. In einem 14-Punk-
te-Programm werden eigentlich nur einige Artikel aus dem bereits beste-
henden Gesetz von 1983, der Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 4/1983, 
hervorgehoben, und es wird deren Einhaltung gefordert. Es handelt sich hier 
um eine nicht ganz unproblematische Grundhaltung der Regierung und der 
Opposition, die beschließen, dass einige der geltenden Gesetze auch einzu-
halten seien. (Eine Untersuchung über die Rechtsstaatlichkeit eines solchen 
Paktes wäre interessant.)

In diesem Pakt kommt auch ein neues Projekt zur Sprache, nämlich das 
einer valencianischen Sprachakademie – Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
Es soll eine unabhängige Autorität geschaffen werden, die sich um die Spra-
che betreffenden Fragen kümmern soll. Ihre Autonomie wird im letzten und 
vierzehnten Punkt des Paktes garantiert. Mit dieser Unabhängigkeit meint 
aber die Regierung Zaplana die Unabhängigkeit vom Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC), dem katalanischen Pendant, und keineswegs die Unabhängig-
keit von der jeweiligen Regierung, denn Zaplana meint wörtlich: es wäre ab-
surd, die Entscheidungsgewalt über sie [die valencianische Sprache, Anm.] an 
irgendein Organ zu delegieren, das nicht zu unserer eigenen Disposition steht 
(Guia Conca 2001: 51)82. Dieses Zitat bedarf wohl keines weiteren Kommen-
tars. Dass es eigentlich auch schon das IIFV gibt, das man ja indirekt selbst 
finanziert, wird dabei völlig ignoriert.

Wenige Monate zuvor, als Jordi Pujol, der damalige Präsident der auto-
nomen Region Katalonien, seine Besorgnis bezüglich des valencianischen 
Sezessionismus äußerte, garantierte ihm Zaplana, dass seine Regierung klar 
gegen den sprachlichen Sezessionismus eintrete (ibid.).

82 Im Original: (…) sería absurdo delegar la capacidad de decisión sobre ella a ningún 
órgano que no estuviera a nuestra propia disposición.
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83 Im Original: Article 3: L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té 
per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma 
valencià.(…)

84 Es fehlte in dieser Zeitung aber der Hinweis, ob die Originalaussage in katalani-
scher oder kastilischer Sprache getätigt wurde.

4.4.3. Erste Schritte einer Acadèmia Valenciana de la Llengua 

Am 16. September 1998 wurde dann die Llei de Creació de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, 7/1998 (Gesetz zur Schaffung der Valencianischen 
Akademie für die Sprache) verabschiedet. In Artikel 3 des selben Gesetzes 
heißt es: 

Artikel 3. Die Valencianische Akademie für die Sprache ist jene Institution, deren 
Aufgabe es ist, die sprachliche Norm für die valencianische Sprache festzulegen und 
zu erarbeiten. (…) (Generalitat Valenciana 1999: 14)83

Weiters wird in diesem Gesetz festgehalten, dass die 21 Mitglieder der Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua (AVL) vom valencianischen Parlament mit 
Zweidrittelmehrheit für jeweils 10 Jahre berufen werden müssen, eine eher 
unübliche Vorgangsweise. Außerdem wird festgelegt, dass zumindest zwei 
Drittel der 21 Akademiemitglieder Experten auf dem Gebiet des „Valencia-
nischen“ sein müssen. 

Inzwischen ist die erste Legislaturperiode abgelaufen und bei den Wahlen 
1999 gewinnt der PP die absolute Mehrheit, d.h. dass auch die Zusammenar-
beit mit der Unió Valenciana beendet ist.

Bis 2001 werden dann die Mitglieder der AVL berufen, und die haben am 
31. Juli 2001 Ascensión Figueres zu ihrer Präsidentin gewählt.

In ihrer Antrittsrede meinte die Präsidentin, sie verteidige das Valencia-
nische als „Zeichen der Identität, das die Valencianer als Volk vereine und 
unterscheide“ (Im Kastilischen: un signo de identidad que les une y diferen-
cia como pueblo) (www.elperiodico.com vom 24. 10. 200184). Die Präsidentin 
spricht also vom Valencianischen als Zeichen der Unterscheidung. 

In ihrer Anfangszeit fiel die AVL aber nicht sonderlich auf. Groß in Akti-
on tritt sie dann im Herbst 2004, als wichtige Entscheidungen anstehen.

Die übrigen Punkte des pacte lingüístic werden nicht stärker exekutiert als 
vorher.

Im Gegenteil, dieser Pakt ist wahrscheinlich eher eine Feigenblattaktion, 
hinter der eigentlich die Kastilisierung weitergeht. Ein Großteil der regie-
renden „Elite“ ist kastilischsprachig, für sie hat die Landessprache, wenn 
überhaupt, nur einen folkloristischen und nationalistisch-separatistischen 
Wert.
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Die nächste interessante Verordnung der Regierung Zaplana II ist das de-
cret de mínims, das schon ab 2001 diskutiert wird. So sollten ab 2002 im Va-
lencianischunterricht nur noch Autoren gelesen werden dürfen, die auch aus 
dem Gebiet der Comunitat Valenciana stammen. So werden in den Schulen 
katalanische Autoren aus Katalonien und von den Balearen verboten. Enric 
Sòria meint in einem resignativen Artikel, dass dann eigentlich auch Don Qui-
jote aus dem Kastilischunterricht verbannt werden müsse, weil auch Cervantes 
leider kein Valencianer war. Und er stellt die Frage, warum österreichische 
Schüler Goethe lesen müssten, oder warum kalifornische Schulen Shakespeare 
im Lehrplan hätten, wo doch dieser so weit weg gewohnt habe von Kaliforni-
en (Sòria 2001: 4).

Doch haben rationale Argumente in diesem politischen Konflikt um die 
Sprache in Valencia nichts verloren. Es scheint, als wäre der Pakt für die 
Sprache zu einem Pakt gegen die Sprache geworden.

Und die Präsidentin der neuen Sprachakademie, auf diesen Plan der Re-
gierung hin angesprochen, meint, die Akademie hätte nur normative Kom-
petenzen, eine solche Verordnung sei eine ausschließliche Angelegenheit des 
Unterrichtsministeriums und gehe sie also nichts an (www.elperiodico.com 
vom 24. 10. 2001). Eine klare Aussage.

In einem ironischen Artikel bedankt sich die katalanische Tageszeitung 
Avui bei Zaplana für seine Verordnung, denn dadurch habe er endlich seine 
Maske abgelegt („Gràcies, Zaplana“, in: Diario de Valencia am 15. 9. 2001). 
Am 5. März 2002 wird dann das decret de mínims vom Consell, der Regio-
nalregierung, erlassen.

Im Jahre 2003 stehen wieder Wahlen zum Regionalparlament an, bei de-
nen der PP erneut die absolute Mehrheit erlangt. 

Nachdem aber Zaplana als Minister in die spanische Zentralregierung 
berufen wird, folgt Francisco Camps als Präsident der Regionalregierung 
und also auch der Generalitat Valenciana nach. 

In den folgenden Jahren ändern sich einige Rahmenbedingungen inner-
halb Spaniens. Die gesamtspanische konservative Regierung unter Aznar 
verliert die Wahlen 2004, und es folgen die Sozialisten unter dem neuen Prä-
sidenten José Luis Rodríguez Zapatero. Und auch beim nördlichen Nach-
barn Katalonien gab es einen Richtungswechsel. Ende 2003 verliert die bür-
gerliche CiU (Convergència i Unió), die jahrzehntelang unter Jordi Pujol das 
Land beherrschte, die Regionalwahlen und wird von einer Linkskoalition 
abgelöst; diese wird gebildet von PSC (Partit Socialista de Catalunya), ERC 
(Esquerra Republicana de Catalunya) und EU (Esquerra Unida i Alternativa) 
unter Führung von Pasqual Maragall.

Der mittlerweile „arbeitslos“ gewordene Zaplana versucht im Herbst 2004 
ein Comeback in València, was zu einem Machtkampf mit Camps innerhalb 
der valencianischen PP führt. Camps bleibt schließlich an der Macht, aber 
auf vielen Ebenen schwelt der Konflikt zwischen den Anhängern von Camps 
(Campistas) und jenen von Zaplana (Zaplanistas) innerhalb des Partido 
 Popular bis heute weiter. 
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85 Die Chronologie dieser Ereignisse befindet sich im Detail bei Doppelbauer 
2005a.

4.4.4. Der Streit um die Sprache eskaliert

Der politische Konflikt um die Sprache bricht dann in diesem Spannungs-
feld zwischen Comunitat Valenciana, bzw. dem Consell, und der linken Zen-
tralregierung und dem links geführtem Katalonien im Herbst 2004 erneut 
auf. 

Die Vorgeschichte: Seit einiger Zeit versucht die Europäische Union sich 
eine einheitliche Verfassung zu geben, was natürlich auch die Frage nach 
den offiziellen europäischen Sprachen aufwirft. Dieses Thema wird auch 
in Katalonien heiß diskutiert, und man hofft dort in der neuen Zentralre-
gierung, die auch für die Erneuerung des Föderalismus in Spanien eintritt, 
einen potenten Partner auf europäischer Ebene gefunden zu haben; erklär-
tes Ziel ist, das Katalanische neben den anderen offiziellen EU-Sprachen zu 
offizialisieren.

Die spanische Regierung wollte – und dies sollte nur symbolischen Cha-
rakter haben – nun diesen gemeinschaftlichen Verfassungsentwurf vor dem 
Europarat auch in allen offiziellen spanischen Sprachen präsentieren, wobei 
neben der galicischen, baskischen und katalanischen, von der Generalitat 
Valenciana auch eine „valencianische“ Version präsentiert wurde. Die Ba-
learen sahen sich durch den katalanischen Entwurf vertreten (Climent-Fer-
rando 2005: 4). Da València aber nach Aufforderung von mehreren Seiten 
diese nicht zurückzog, spielte Katalonien seinerseits einen interessanten 
Zug: Man zog die eigene (katalanische) Version zurück, da man ja von der 
Einheit der Sprache überzeugt ist, und akzeptierte die „valencianische“ auch 
als die eigene (die außerdem völlig ident mit der „katalanischen“ war). 

Während Joan Ignasi Pla, valencianischer Parteichef der in Opposition 
befindlichen Sozialisten, sich freut, dass das Valencianische nun in Europa 
vertreten sei, beschuldigt Francisco Camps, Chef der valencianischen Regi-
onalregierung, den katalanischen Präsidenten, die „valencianische“ Sprache 
zu attackieren, um die valencianische Wirtschaft zu bremsen. (Auch in die-
ser Diskussion hat von Anfang an sachliche Argumentation keinen Platz). 
Zapatero fordert nun von Katalonien und València, sich über die Sprache 
zu einigen, und die katalanische Seite fordert immer wieder Mitglieder der 
spanischen Zentralregierung auf, festzustellen, dass das Katalanische und 
das Valencianische eine einzige Sprache sei, was auch verschiedentlich ge-
schieht. In manchen spanischen Dokumenten taucht auch hin und wieder 
die Bezeichnung catalán / valenciano auf.

Um die Spannungen abzubauen, will sich auch die AVL über die Benen-
nung der Sprache zu Wort melden; eine Verordnung – der so genannte dic-
tamen – wird nach einigen Verzögerungen für 22. Dezember 2004 angekün-
digt.85 
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Inzwischen bestätigt Solana vor der Europäischen Union, dass in Kata-
lonien und València ein und dieselbe Sprache gesprochen werde. Dasselbe 
tut später auch noch Moratinos, der spanische Außenminister. Dies erregt 
einige Gemüter in València, wo Politiker und private Organisationen die 
„valencianische Identität“ bedroht sehen, und zu Demonstrationen gegen 
die „Attacken von außen“ aufrufen. Weiters beginnt die Regionalregierung, 
Druck auf die AVL auszuüben, indem sie ihr mitteilt, dass allein schon eine 
Diskussion über die Bezeichnung der Sprache illegal sei. Die Regionalregie-
rung behauptet außerdem, bis zum Obersten Gerichtshof zu gehen, um ge-
gen die doppelte Bezeichnung catalán / valenciano anzukämpfen. So meldet 
die Zeitung Las Provincias am 14. 12. 04:

Der Consell klagt beim Obersten Gerichtshof, dass das Memorandum von Morati-
nos das Statut und die Verfassung verletzen würde. Das Dokument identifiziert die 
Sprache als „jene Sprache, die in Katalonien und auf den Balearen Katalanisch und 
in der Comunidad [Valenciana, Anm.] Valencianisch genannt wird“.
 (www.lasprocincias.es, 14. 12. 04)86

Und weiters meldet eine Schlagzeile in derselben Ausgabe, Präsident Camps 
wolle die Sprache bis zu den letzten Konsequenzen verteidigen (Camps avisa 
de que defenderá el idioma hasta sus últimos efectos. (ibid.)), was immer das 
nun heißen möge.

Noch bevor der dictamen von der AVL bekannt gegeben wird, lehnt die 
Regionalregierung diesen ab, denn sie befürchtet, dass neuerlich die Ein-
heit der Sprache mit dem Katalanischen proklamiert werden soll. Das heißt, 
dass sich nun die Politik völlig offen zum sprachlichen Sezessionismus be-
kennt, und diesen auch programmatisch vertritt.

Als sich nun die Mitglieder der AVL am 22. 12. 04 versammeln, platzt ein 
Mitglied der Regionalregierung herein und droht mit rechtlichen Schritten, 
falls das Ergebnis nicht auf Regierungslinie sei. Womit natürlich gemeint ist, 
dass die AVL als normativierende Körperschaft proklamieren solle, dass das 
„Valencianische“ eine eigene und vom Katalanischen unabhängige Sprache 
sei. Daraufhin bricht Chaos aus, und es kommt zu keiner Abstimmung über 
den dictamen. 

Nun versucht sich Camps, als großer und einziger Verteidiger des „Valen-
cianischen“ darzustellen, denn er habe dafür gesorgt, dass dieser (eventuell 
für ihn nicht willkommene) dictamen nicht zustande kommt. Es wird aber 
weiterhin mit der AVL verhandelt, ob nicht doch noch ein Konsens in der 
Bezeichnung gefunden werden könnte. Die AVL nennt den 9. 2. 05 als Datum 
für die Abstimmung über ein neues dictamen.

86 Im Original: El Consell recurrirá ante el Supremo el memorando de Moratinos por 
vulnerar el Estatuto y la Constitución. El documento identifica el idioma como „la 
lengua que se denomina catalán“ en Cataluña y Baleares, y como valenciano en la 
Comunidad.
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Natürlich wird die Innenpolitik auch noch von anderen Themen beherrscht, 
und Francisco Camps überrascht mit einer Ankündigung in anderem Zu-
sammenhang. Am 12. Jänner 2005 meldet Las Provincias:

Camps wird Castellón in „die internationale Hauptstadt des Kastilischen“ ver-
wandeln. (www.lasprovincias.es, 12. 1. 05)87

Freilich ist diese Schlagzeile aus dem Zusammenhang gerissen, denn bei 
dieser Entscheidung geht es darum, eben in Castelló de la Plana möglichst 
viele Kastilischkurse für ausländische Touristen und Studenten zu orga-
nisieren (was aber natürlich indirekt auch wieder mit diesem Thema zu-
sammenhängt). Diese Aussage von Camps scheint für ihn symptomatisch, 
denn er selbst nennt sich mit Vornamen Francisco, auf Kastilisch, und nicht 
Francesc, was die katalanische und sogar die „valencianische“ Entsprechung 
wäre. Die politische Elite – gerade des PP – ist kastilischsprachig und nützt 
den Sprachenkonflikt für andere Zwecke, dh. man führt einen Kampf ge-
gen Katalonien und die Linke, und hat sich für diesen Kampf das Feld der 
 Semantik ausgesucht.

Dieser Kampf spielt sich sehr stark in der Öffentlichkeit ab und man ge-
winnt den Eindruck, auch die konservative Presse möchte die AVL unter 
Druck setzen. So setzt sich plötzlich die Madrider monarchistisch-zentra-
listische Tageszeitung ABC vehement für das „Valencianische“ als eigener 
Sprache ein, (ähnlich agieren La Razón, El Semanal Digital, beide Madrid, 
und natürlich auch Las Provincias aus València, doch verwundert dies we-
niger). So werden auch zentralistisch orientierte Organe zu Vertretern von 
regionalistisch-nationalistischen Ideen und Ideologien. 

Als die Regionalregierung der AVL droht, sie schlichtweg zu schließen, 
falls sie sich „falsch“ entscheide, meint der ABC, die AVL sei für den sozialen 
Frieden im Land und dessen Gefährdung verantwortlich. So die Meldung des 
ABC am 4. Februar 2005, also wenige Tage vor Bekanntgabe des dictamen:

Valencianisch oder Implosion. Wenn die AVL vor dem 9. nicht fähig ist, eine Ver-
ordnung zustande zu bringen, die das Valencianische nicht verneint, dann wird der 
Consell eine Institution, die sich in wissenschaftlichen Kommentaren verloren hat, 
neu gründen, die den eigentlichen Grund ihres Bestehens umgeht: den sozialen Frie-
den zu erhalten (sic!) und die Versöhnung und die Einzigartigkeit des Valenciani-
schen zu erhalten. (www.abc.es, 4. 2. 05)88

87 Im Original: Camps convertirá Castellón en „la capital internacional del castellano“
88 Im Original: Valenciano o implosión. Si la AVL no es capaz de consensuar antes del 

día 9 un dictamen que no niegue el valenciano, el Consell refundará una institución 
que se ha perdido en disquisiciones cientifistas y que ha obviado su razón de ser: 
mantener la paz social (sic!) y la conciliacion y preservar la singularidad del valen-
ciano.
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4.4.5. Der „dictamen“

Am 9. Februar 2005 ist es soweit. Die AVL verkündet ihr mit einfacher Mehr-
heit angenommenes Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de 
la denominació i l’entitat del valencià (Verordnung über die Prinzipien und 
Kriterien für die Verteidigung der Benennung und die Eigenständigkeit des 
Valencianischen). Dieser Spruch ist in eine Präambel, neun Punkte und neun 
Annexe gegliedert (und befindet sich zur Gänze im Anhang, AVL 2005). 

Der erste Punkt lautet:

1.  In Übereinstimmung mit den stichhaltigsten Beiträgen der Romanistik, die 
vom 19. Jahrhundert bis heute angesammelt wurden (Studien der historischen 
Grammtik, Dialektologie, Syntax, Lexikographie…), ist die eigene und histori-
sche Sprache der Valencianer vom Standpunkt der Philologie aus auch jene, die 
die Autonomen Gemeinschaften Kataloniens und der Balearen und das Principat 
Andorra gemeinsam haben. Genauso ist es die historische und eigene Sprache 
der anderen Territorien der ehemaligen Krone Aragons (der Oststreifen Aragons, 
die sardische Stadt Alguer und das französische Département Pyreneés Orienta-
les). Die verschiedenen Varietäten all dieser Territorien bilden eine Sprache, das 
heißt, dasselbe „linguistische System“, laut der Terminologie des ersten Struktu-
ralismus (Annex 1), auf den in der Verordnung (Dictamen) des Consell Valencià 
de Cultura verwiesen wurde, was auch als Präambel im Gesetz zur Schaffung 
der AVL diente. Innerhalb dieses Verbandes von Varietäten hat das Valenciani-
sche dieselbe Hierarchie und Würde wie irgendeine andere territoriale Ausfor-
mung dieses linguistischen Systems, und es präsentiert eigene Ckarakteristiken, 
die die AVL bewahren und stärken soll, in Übereinstimmuung mit der eigenen 
lexikografischen und literarischen Tradition, der sprachlichen valencianischen 
Realität und der konsolidierten Normativierung auf Grundlage der Normen von 
Castelló. (AVL 2005)89

89 Im Original: 1. D’acord amb les aportacions més solvents de la romanística acumu-
lades des del segle XIX fins a l’actualitat (estudis de gramàtica històrica, de dialec-
tologia, de sintaxi, de lexicografia…), la llengua pròpia i històrica dels valencians, 
des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats 
autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra. Així mateix 
és la llengua històrica i pròpia d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó (la 
franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l’Alguer i el departament francés dels 
Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una 
llengua, és a dir, un mateix „sistema lingüístic“, segons la terminologia del primer 
estructuralisme (annex 1) represa en el Dictamen del Consell Valencià de Cultura, 
que figura com a preàmbul de la Llei de Creació de l’AVL. Dins d’eixe conjunt de 
parlars, el valencià té la mateixa jerarquia i dignitat que qualsevol altra modalitat 
territorial del sistema lingüístic, i presenta unes característiques pròpies que l’AVL 
preservarà i potenciarà d’acord amb la tradició lexicogràfica i literària pròpia, la re-
alitat lingüística valenciana i la normativització consolidada a partir de les Normes 
de Castelló.
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90 Im Original: 4. En l’àmbit territorial de l’actual Comunitat Valenciana, la llengua 
pròpia dels valencians ha rebut majoritàriament el nom de valencià o llengua va-
lenciana (annex 2), que començà a generalitzar-se, sobretot, a partir de la segona 
mitat del XV a causa de l’esplendor politicoeconòmica, cultural i literària que assolí 
el Regne de València en aquell moment. A pesar d’existir una tradició particula-
rista valenciana respecte a l’idioma propi (annex 3), la consciència de posseir una 
llengua compartida amb altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó s’ha mantingut 
constant fins a època contemporània (annex 4). Per això, la denominació històrica 
de valencià ha coexistit amb la de català, documentada en determinades fonts va-
lencianes (annex 5), i generalitzada en l’àmbit de la romanística i de la universitat 
valenciana de les últimes dècades. Així mateix, no són escassos els testimonis en què 
s’ha evitat usar el nom d’una de les parts per a designar tot el conjunt del sistema 
lingüístic mitjançant fórmules compostes o sincrètiques tals com llengua valenciana 
i catalana (annex 6), o bé en què s’han proposat denominacions integradores i su-
peradores de la diversitat onomàstica (annex 7).

Da nun die Entscheidungen der AVL (laut Artikel 5 des Gesetzes ihrer 
Gründung von 1998) präskriptiven Charakter haben, müssen sie auch im 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) veröffentlicht werden, 
dem öffentlichen Gesetzblatt der Landesregierung, was natürlich auch ge-
schieht. Nun wird also erstmals und offiziell in València anerkannt, dass das 
„Valencianische“ Teil des Katalanischen ist und dass die Bezeichnung català 
im Laufe der gesamten Geschichte neben der des valencià in València exis-
tierte (Esteve / Esteve / Teodoro 2005: 43), denn unter Punkt 4 des dictamens 
heißt es:

4.  Auf dem Gebiet der heutigen Comunitat Valenciana hat die eigene Sprache 
mehrheitlich den Namen Valencianisch oder valencianische  Sprache erhalten 
(Annex 2), was sich vor allem ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ver-
breitet; Grund dafür war der politisch-ökonomische, kulturelle und literarische 
Glanz, den das Regne de València jener Zeit ausstrahlte. Obwohl in Bezug auf 
die eigene Sprache eine eigene valencianische Tradition existiert (Annex 3), blieb 
bis in die heutige Zeit das Bewusstsein, gemeinsam eine Sprache mit den anderen 
Territorien der ehemaligen Krone Aragons zu haben, aufrecht (Annex 4). Deshalb 
hat die historische Benennung Valencianisch neben Katalanisch koexistiert, was 
in bestimmen valencianischen Quellen dokumentiert wird (Annex 5), und was in 
den letzten Jahrzehnten auf das Feld der Romanistik und die valencianische Uni-
versität ausgeweitet wurde. Aus diesem Grund gibt es nicht wenige Zeugnisse, in 
denen der Benennung der einen oder anderen ausgewichen wurde, wenn man sich 
auf den Verband des linguistischen Systems bezog, und es wurden zusammenge-
setzte oder synkretische Formeln wie valencianische und katalanische Sprache 
(Annex 6) verwendet, oder man hat integrative Benennungen vorgeschlagen, um 
die namentliche Vielfalt zu überwinden (Annex 7). (AVL 2005)90

In den 9 Annexen befinden sich dann sehr anschauliche und zahlreiche Bei-
spiele zur Untermauerung der Argumentationslinie. Beispielsweise bringt An-
nex 5 eben Beispiele dafür, dass in València die eigene Sprache immer schon 
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auch als katalanisch bezeichnet wurde. Das älteste Beispiel stammt aus dem 
frühen 14. Jahrhundert (das jüngste in diesem Zusammenhang aus 1962):

ca. 1320 Übersetzung des Traktats De cibariis infirmorum von Abulcassim Ahazam 
durch den Valencianer Berenguer Eimerich, Incipit, zitiert bei Luis García Balles-
ter, La medicina a la València medieval, València, Edicions Alfons el Magnànim, 
1988, pp. 92–96:
[…] de arabico in vulgare cathalano […] a Berengario Eymerici, de Valentia, ad 
instanciam magistri Bernandi de Gordonio […] (AVL 2005)

Der dictamen weist aber auch auf Grundsätzliches hin (in Punkt 2), z.B., 
dass sich auch andere Länder Sprachen teilen, wie beispielsweise Irland, die 
Vereinigten Staaten von Amerika, England, Australien, etc. das Englische, 
oder Portugal und Brasilien das Portugiesische, oder Mexiko, Argentinien, 
Spanien etc. das Kastilische…

Der dritte Punkt beginnt gar mit dem Satz: Die Sprache ist ein Mittel zur 
Kommunikation und der Kultur. (La llengua és un vehicle de comunicació i 
de cultura.)

Im fünften Punkt wird aber die bisherige Klarheit wieder etwas ver-
wischt, denn man verweist darauf, dass die Bezeichnung valencià wohl die 
verbreitetste in der Comunitat Valenciana sei und als solche sei sie auch die 
passendste, um die „eigene Sprache“ (la llengua pròpia) zu bezeichnen, wo 
diese doch auch das wichtigste Identitätsmerkmal „unseres“ Volkes sei. Wei-
ters sei auch die Bezeichnung llengua valenciana zulässig:

5.  Die Bezeichnung Valencianisch ist außerdem jene, die im Autonomiestatut der 
Comuniat Valenciana festgesetzt wurde. Als solche und in Übereinstimmung mit 
der Tradition und der Legalität des Statuts befindet die AVL, dass der adäqua-
teste Terminus, um die eigene Sprache der Comunitat Valenciana zu bezeichnen, 
jener des Valencianischen ist, einer Bezeichnung, die sich auf gesetzlicher Ebene 
bewahrt hat, wo sie doch auch eines der wichtigsten Identitätsmerkmale unseres 
Volkes ist. (AVL 2005)91

Der achte Punkt gibt nun Rätsel auf: Zuerst weist man darauf hin, dass die 
Kodifizierung der Sprache auch auf Basis der valencianischen Varietäten 
zu erfolgen habe, was bedeutet, es könne auch eigene „valencianische“ Ver-
sionen von Texten geben, was aber nun wiederum nicht als Fragmentierung 
einer Sprache interpretiert werden solle:

91 Im Original: 5. La denominació de valencià és, a més, l’establida en l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Per tant, d’acord amb la tradició i amb 
la legalitat estatutària, l’AVL considera que el terme més adequat per a designar 
la llengua pròpia en la Comunitat Valenciana és el de valencià, denominació que 
s’ha preservat legalment, ja que és una de les principals senyes d’identitat del nostre 
poble.



139

92 Im Original: 8. Partint d’estos criteris, en l’àmbit territorial valencià, la codificació 
s’ha fet i es fa d’acord amb un model que incorpora les característiques pròpies dels 
parlars valencians, tal com es reflectix en els acords normatius adoptats fins ara per 
l’AVL. Això possibilita disposar de versions valencianes pròpies (mitjans de comu-
nicació, productes audiovisuals, aplicacions informàtiques, mercat editorial, texts 
litúrgics i religiosos…), la qual cosa no s’ha d’interpretar com a signe de fragmen-
tació lingüística (…)

8.  Ausgehend von diesen Kriterien wurde und wird die Kodifikation in Übereinstim-
mung mit einem Modell gemacht, das den eigenen Charakteristiken der valencia-
nischen Varietäten Rechnung trägt, und das die normativen Vereinbarungen, die 
bis jetzt von der AVL angenommen wurden, reflektiert. Dies öffnet Möglichkei-
ten, eigene valencianische Versionen bestimmen zu können (Kommunikations-
medien, audiovisuelle Produkte, Anwendungen der Informatik, Verlagswesen, 
liturgische und religiöse Texte…), was nicht als sprachliche Fragmentatierung 
interpretiert werden soll. (…) (AVL 2005)92

Und im neunten Punkt relativiert man dann den achten wiederum, wenn 
man fordert, dass auf offizieller wie institutioneller Ebene sehr wohl dersel-
be Standard herrschen solle und dieser solle auch kompatibel mit den ande-
ren Regionen sein, mit denen man sich die Sprache teile. 

Man kommt eindeutig zum Schluss, dass es sich bei diesem dictamen 
um eine Kompromisslösung zwischen zwei Parteien mit entgegengesetzten 
Meinungen handelt, beide sollten zufriedengestellt werden. Nun könne sich 
jeder oder jede jene Rosinen herauspicken, welche ihm oder ihr am besten 
schmecken. So ist dieser Entscheid nicht immer hilfreich, da er an vielen 
stellen zu „diplomatische“ Formulierungen wählt und dabei oft Klarheit 
vermissen lässt.

Zumindest ist enthalten, wenn auch teilweise etwas mäandernd, dass 
man sich eine Sprache mit Katalonien teile, die in València das eine oder 
andere Mal schon als català bezeichnet wurde.

Nach der Bekanntgabe des neuen dictamen geschieht wieder etwas sehr Ei-
genartiges, denn sowohl das offizielle Katalonien, als auch die valenciani-
sche Regionalregierung applaudieren – anfangs zumindest. In diesem dicta-
men wurde aber festgestellt, dass sich Katalonien und València eine Sprache 
teilen. Dies wurde zwar ein wenig verschlüsselt ausgedrückt, Camps sieht 
sich aber trotzdem als Sieger, denn er meint, die Ebene des „sistema lin-
güístico“ interessiere ihn nicht und auf der Ebene der „lengua“ habe er ge-
wonnen. Diese Meinung teilen aber nicht alle seine Mitstreiter. Giner bei-
spielsweise, Chef des valencianischen Regionalparlaments, meint, er werde 
diesen Schiedsspruch niemals anerkennen, denn er sei der Todesstoß für das 
„Valencianische“. Camps zieht sich nun von der vordersten Front zurück, 
und übergibt den Kampf an andere, wie z. B. an seinen Parteigenossen, den 
Chef der PP in València, Alfonso Rus, der von Kritikern und Freunden auch 
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„Rottweiler“ genannt wird („Alfonso Rus, el rottweiler del presidente“ in: 
Las Provincias, 13. 12. 04). Dieser verlangt sogar, dass jene, die glauben, das 
Katalanische und das Valencianische sei eine einzige Sprache, das Land ver-
lassen sollten:

Der Provinzpräsident des PP von València, Alfonso Rus, lädt jene Akademiker 
ein, nach Katalonien wegzugehen, die glauben, dass die valencianische Sprache das 
Katalanische sei. (www.lasprovincias.es, 12. 2. 05)93

Wenige Tage später wiederholt er seine „Einladung“:

Rus lädt jene Befürworter, die das Valencianische katalanisch nennen, dazu ein, 
doch „nach oben zu gehen“. (www.lasprovincias.es, 16. 2. 05)94

Dies illustriert sehr deutlich, wie aggressiv der politische Konflikt um die 
Sprache geführt wird, ohne dass wissenschaftliche Tatsachen berücksichtigt 
werden. 

Natürlich kam es in diesem Zusammenhang der valencianischen Regi-
onalregierung gelegen, dass die Gegner in Katalonien und Madrid ideolo-
gisch der Gegenseite zuzurechnen sind. Sie tat sich sozusagen leichter, die 
„Aggressoren von außen“ anzugreifen, da man die Linke generell angreifen 
konnte. Daher wurden von den valencianischen Konservativen Äußerungen 
zur Sprache aus Madrid oder Barcelona ideologisiert, um sie dann als Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten ablehnen zu können. Und jene, die 
nicht auf Parteilinie agierten, mussten also „Verräter und Kollaborateure“ 
der Gegenseite sein.

Obwohl Sozialistenchef Pla noch verlangt, die Regierung müsse erklären, 
was im Dezember tatsächlich geschehen sei, als das erste Mal durch Einschrei-
ten von offizieller Regierungsseite her verhindert wurde, dass der dictamen 
schon damals veröffentlicht wurde, wurde es still um diese Verordnung. Die 
Madrider Tageszeitung El País titelt mit folgender Schlagzeile: Camps schließt 
die Polemik mit der Akademie. Pla besteht darauf, dass der Chef des Consell die 
Intervention in der Akademie erkläre (www.elpais.es, 18. 2. 05).95

Die offizielle Seite nimmt den Entscheid einfach nicht zur Kenntnis und 
schon wenige Wochen später meldet Las Provincias: Zapatero ignoriert das 
Valencianische, während er den Reichtum an kooffiziellen Sprachen preist. 

93 Im Original: El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, invita a 
marcharse a Cataluña a los académicos que piensen que la lengua valenciana es 
catalán.

94 Im Original: Rus invita a los partidarios de llamar catalán al valenciano a que se 
„vayan para arriba“.

95 Im Original: Camps da por cerrada la polémica con la Acadèmia. Pla insiste en que 
el jefe del Consell debe explicar el golpe de mano en la entidad lingüística
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96 Im Original: Zapatero ignora el valenciano al elogiar la riqueza de las lenguas 
cooficiales.

 El Consell exige a Zapatero que explique en el Senado por qué „ninguneó“ el valen-
ciano.

(www.lasprovincias.es, 2. 3. 05), um zwei Tage später hinzuzufügen: Der 
Consell verlangt von Zapatero, er solle im Senat erklären, warum er das 
Valencianische völlig ignoriert (www.lasprovincias.es, 4. 3. 05).96

Doch dann wird es wieder relativ still.

4.4.6. Die Reform des Autonomiestatuts

Die Regierung konzentriert sich im Frühjahr 2005 auf ein ganz anderes Pro-
jekt, die Reform des Autonomiestatuts. Neben einer Reform des Wahlrechts, 
des Finanzausgleichs mit Madrid, u.v.m. soll auch der Status der Sprache 
geändert werden.

Am 1. Juli 2005 wird die Reform von den Corts Valencianes verabschie-
det. Als der Kongress in Madrid dann am 10. Februar 2006 diesen Vorschlä-
gen zustimmt, erlangen die neuen Regelungen Gültigkeit.

Im Kapitel 1.3.1. wurde die Frage nach dem Status des Katalanischen in 
der Comunitat Valenciana schon erläutert. Hier soll diskutiert werden, was 
sich durch die Reform nun tatsächlich geändert hat. 

Der ehemalige Artikel 7 wird also durch Artikel 6 des neuen Statuts er-
setzt. Und anstelle von 6 Absätzen sind es nun 8, die den Sprachenartikel 
bilden. Dies erklärt sich sehr einfach, denn es wurde ein Absatz vorange-
stellt und einer angehängt. Die restlichen Absätze sind bis auf Absatz 2 des 
Artikel 6 des neuen Statuts mit nur minimalen Veränderungen oder auch 
gleichlautend übernommen worden.

Der alte Artikel 7 beginnt mit:

1.  Die zwei offiziellen Sprachen der Autonomen Gemeinschaft sind das Valenciani-
sche und das Kastilische. Alle haben das Recht sie zu können und zu verwenden.

Der neue Artikel 6 fängt folgendermaßen an:

ARTIKEL 6.
1.  Die eigene Sprache der Comunitat Valenciana ist das Valencianische.
2.  Die valencianische Sprache (od. die Sprache Valencianisch, Anm.) ist die of-

fizielle in der Comunitat Valenciana, genau so wie das Kastilische die offizielle 
Staatssprache ist. Alle haben das Recht sie zu können und zu verwenden und alle 
haben das Recht, Unterricht der und in der valencianischen Sprache (od. der 
Sprache Valencianisch, Anm.) zu erhalten.
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Es wurde also neu eingefügt, dass die Comunitat Valenciana eine eigene 
Sprache hat, nämlich: das Valencianische. Dies ist nun noch nicht weiter 
verwunderlich. Das Modell kommt aus den anderen Autonomen Regionen, 
denn auch Galicien oder das Baskenland nennen ihre Sprache die eigene 
Sprache – auf Kastilisch: la lengua propia; Katalanisch: la llengua pròpia; 
Galicisch: a lingua propia. Und Katalonien tut dies auch.

Dadurch, dass aber nirgends darauf hingewiesen wird, dass dieses va-
lencià nun eine Varietät des català sei, oder dass man sich ein „sprachliches 
System“(sistema lingüístic) mit Katalonien oder anderen Regionen teile, ent-
steht sehr wohl der Eindruck, dass ebenso wie andere Autonome Regionen 
auch die Comunitat Valenciana eine eigene Sprache habe – und diese allein.

Verstärkt wird dieser Eindruck auch dadurch, dass der folgende 
Absatz 2 mit den Worten L’idioma valéncià (…) beginnt, also die valencia-
nische Sprache, vielleicht sogar die Sprache Valencianisch, das geht aus dem 
katalanischen Text nicht eindeutig hervor. Und da nun im Nebensatz als 
zweite Sprache das Kastilische angeführt wird, bleibt die Entscheidung dar-
über wohl dem Leser überlassen. Es entsteht aber der Eindruck, das „Valen-
cianische“ sei eine Sprache wie das Kastilische.

Genau diesen Eindruck verstärkt auch noch der letzte Absatz, der als 8. 
neu hinzugefügt wurde:

8.  Die Acadèmia Valenciana de la Llengua ist die normative Institution der valen-
cianischen Sprache (od. der Sprache Valencianisch, Anm.).

In diesem Absatz 8 wird einerseits der Gedanke einer eigenen und (vom IEC) 
unabhängigen Sprache dadurch verstärkt, dass eine eigene Körperschaft 
sich um die Normativierung dieser Sprache kümmern soll.

Andererseits besagt die Verordnung dieser Institution, dass sich auch an-
dere anderswo dieser Sprache bedienten, und man könnte sie Katalanisch 
nennen.

Um es sehr polemisch zu formulieren: Es scheint, dass es wieder ein-
mal geglückt sei, beide Seiten zufrieden zu stellen. Jene, die nun unbedingt 
das Katalanische sprechen wollen, haben ihre paar Punkte im dictamen, 
und sind somit ruhig gestellt. Und jene, die sich die Sprache nicht mit den 
Katalanen teilen wollen, haben ihr Autonomiestatut, das formell von einer 
eigenen Sprache spricht und nie von einem Zusammenhang mit dem Kata-
lanischen.

Betrachten wir nun abschließend das Autonomiestatut der Illes Balears, 
die sich sprachlich in einer vergleichbaren Situation befinden wie València. 
Man spricht dort die Varietäten des Katalanischen mallorquí, menorquí und 
eivissenc, und auch sie hatten die Sprachenfrage in ihrem Autonomiestatut 
von 1983 zu klären gehabt. 

In Artikel 3 heißt es dort:
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97 Im Original: ARTICLE 31. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà, 
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. 2. Tots tenen el dret de 
conèxer-la i d’usar-la, i ningú podra (…)

98 So titelt Las Provincias am 10. 11. 04: Pujol afirma que negoció con Zaplana la „uni-
dad“ del catalán para apoyar al PP el 1996. (www.lasprovincias.es, 10. 11. 04)

ARTIKEL 3
1.  Die katalanische Sprache, die eigene der Balearischen Inseln, wird gemeinsam 

mit der kastilischen den Charakter einer offiziellen Sprache haben.
2. Alle haben das Recht sie zu können und zu verwenden, und niemand kann…
 (www.caib.es/govern/informacio/index.ct.jsp am 19. 7. 2006)97

Wie einfach doch manchmal Lösungen sein können: die Balearen erklären 
das Katalanische zur eigenen Sprache.

Im Vergleich zum balearischen Paragrafen lässt sich nun der sezessionis-
tische Willen des valencianischen Pendants kaum mehr leugnen.

Es soll fairerweise aber auch auf etwas Anderes im neuen Statut hin-
gewiesen werden. Denn eine weitere Änderung befindet sich in Artikel 6, 
Absatz 2: Ab jetzt hat jeder in der Comunitat Valenciana das Recht auf Un-
terricht der und in der „valencianischen“ Sprache. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Administration dies wird gewährleisten  können.

Zusammenfassung

Der konservative PP regiert nun seit 1995 und seit 1999 mit absoluter Mehr-
heit. In dieser Zeitspanne ist der politische Konflikt um die Sprache voll aus-
gebrochen. Die Sozialisten hatten es durch allzu schüchterne Sprachenpolitik 
in ihrer Regierungszeit verabsäumt, klare Tatsachen zu schaffen. Das nutzten 
die Konservativen aus, um den sprachlichen Sezessionismus als ein Schlacht-
ross an anderer Front einzusetzen. Die Sprache innerhalb der Partei und im 
Besonderen in der Parteispitze ist die kastilische, und somit stand und steht 
die Normalisierung des Katalanischen nicht im Mittelpunkt des Interesses der 
Regionalregierung. Das zeigt sich auch sehr deutlich an den verschiedenen se-
paratistischen sprachlichen Verordnungen, die ebenso wie die Förderung der 
RACV aus dem anekdotischen Bereich zu kommen scheinen.

Vergleicht man die verschiedenen Legislaturperioden der Konservativen 
miteinander, stellt man aber auch qualitative Unterschiede und eine Radika-
lisierung der Politik fest. So war unter dem Präsidenten Zaplana manchmal 
zumindest der Schein noch gewahrt, unter Camps fallen dann einige Tabus. 
Ein Grund dafür ist sicher auch, dass es 1996 einen (damals in der Öffent-
lichkeit unbekannten) Pakt zwischen der PP und Jordi Pujol, dem damaligen 
Präsidenten Kataloniens und Anführer der CiU, gab, der besagte, wenn Pu-
jol die PP-Regierung in Madrid unterstütze, Zaplana nichts gegen die Ein-
heit des Katalanischen unternehmen werde98. So eskalierte der Konflikt erst 
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unter Camps, was vielleicht noch einmal unterstreicht, dass die beiden auch 
innerparteilich Kontrahenten sind. 

Gerade die letzte Diskussion um die Benennung der Sprache von No-
vember 2004 bis Februar 2005 hat gezeigt, welche Mittel hier zum Einsatz 
kommen. Wenn Präsident Camps nun öffentlich kundtut, er würde das „Va-
lencianische bis zur letzten Konsequenz verteidigen“ („Hasta las últimas 
consecuencias“, Zitat Camps in Las Provincias am 4. 12. 04), dann ist dies 
durchaus bedrohlich, denn das würde das Verschwinden der Minderheiten-
sprache bedeuten. Da diese aber nicht seine und seiner Freunde Sprache 
ist, dürfte ihn das nicht betroffen machen. Die Sprache der Valencianer hat 
für die derzeitige politische Führung nur symbolischen, folkloristischen 
und separatistischen Wert und keinen kommunikativen. Das heißt, dass im 
 Rahmen der Konstruktion einer kollektiven valencianischen Identität hier 
der Faktor Sprache in seiner demarkativen Funktion wahrgenommen wird.
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99 Unter Països Catalans versteht man die Gesamtheit der katalanischen Sprachge-
biete. Von einigen wird dies als geografischer Terminus gebraucht, andere mei-
nen auch, einen „Nationsgedanken“ hinter diesem Konzept zu sehen, was gerade 
wieder sehr aktuell wird, denn im neuen katalanischen Autonomiestatut soll ver-
ankert werden, dass die Katalanen eine Nation seien (was auch immer nun eine 
Nation auszeichnet). Siehe auch Kapitel über Joan Fuster 4.1.2.

5. Sprachlicher Sezessionismus

Der Begriff des sprachlichen Sezessionismus wurde viele Male verwendet, 
daher soll sich ein eigenes Kapitel mit diesem Phänomen auseinanderset-
zen. 

In València steht der sprachliche Sezessionismus vor allem für Anti-
katalanismus, d.h. die Ablehnung alles Katalanischen, besonders aber sei-
ner Politik und seiner Sprache. Der sprachliche Sezessionismus konstruiert 
eine Angst vor dem wirtschaftlich und kulturell mächtigen Bruder Kataloni-
en, erfindet einen katalanischen Imperialismus und aus diesem Unbehagen 
heraus lehnen manche das Konzept der Països Catalans99 und auch deren 
Sprache ab. 

Wenn Sanchis Guarner schon in den sechziger Jahren ein Kapitel seines Bu-
ches darauf verwendet, von der Einheit der Sprache zu sprechen, so ist dies 
ein deutlicher Hinweis dafür, dass einige diese Einheit anzweifeln. Und auch 
Nicolau Primitiu meldet zur selben Zeit seine Bedenken an. Natürlich hat 
auch die zweifellos historische Bezeichnung valencià dieser Entwicklung den 
Weg geebnet. 

Im Anfangsstadium der spanischen Demokratie hat man dann verab-
säumt, durch Schaffung klarer Verhältnisse dem sprachlichen Sezessionis-
mus entgegenzuwirken. So konnte er sich ohne großen Widerstand entwi-
ckeln und entfalten.

Der sprachliche Sezessionismus ist, auch wenn er in València latent 
schon länger in Grundzügen vorhanden war, ein Phänomen der jüngeren 
Geschichte und eng mit dem Demokratisierungsprozess verknüpft. 

5.1. Begriffsdiskussion des sprachlichen Sezessionismus

Versuchen wir zuerst den Begriff des sprachlichen Sezessionismus zu defi-
nieren, oder besser etwas einzugrenzen. Sprachen haben sich immer schon 
„geteilt“; durch Sprachwandel wurden Unterschiede unüberwindbar groß, 
und auch deshalb kam es zu der großen Sprachenvielfalt, die uns heute um-
gibt. So hat sich beispielsweise auch das Niederländische vom Deutschen 
getrennt, das Norwegische vom Dänischen etc.
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So könnte man auch argumentieren, dass sich die romanischen Sprachen 
zuerst vom Lateinischen abgespalten hätten, um sich dann als eigene und 
unabhängige Sprachen zu emanzipieren, was vielen auch gelungen ist. 

Die arabischen Varietäten in Nordafrika und dem Nahen Osten haben 
dies nicht getan und bekennen sich nach wie vor zu einer einzigen arabischen 
Sprache, obwohl, wenn man das Kriterium des gegenseitigen Verständnisses 
heranzöge, man durchaus auch von verschiedenen Sprachen sprechen könn-
te. Doch dazu fehlte, ob dies nun politische, religiöse, gesellschaftliche, etc. 
Gründe waren, auch der politische Wille der Sprechergemeinschaft(en). 

Auch jener Teil der Schweiz, in dem das Deutsche die offizielle Sprache 
ist, könnte wahrscheinlich, wäre der gesellschaftliche und politische Wille 
da, das Deutsche durch Schwyzerdütsch ersetzen. Es werden beispielsweise 
Interviews mit Deutschschweizern, die auch in Deutschland oder Österreich 
gesendet werden, im Fernsehen mit deutschen Untertiteln versehen. Doch 
wollen sich die Schweizer nicht vom deutschen Sprachraum trennen, der 
durchwegs ja sehr viele Vorteile – auch wirtschaftlicher Natur – mit sich 
bringt.

Es gibt wahrscheinlich endlos viele Gründe, warum sich nun eine „Varie-
tät“ von einer Sprache trennt, um sich als eine eigene Sprache zu emanzipie-
ren – oder sich eben nicht trennt, obwohl schon sehr beträchtliche dialektale 
Unterschiede festzustellen wären. Ausschlaggebend ist hier der Wille der 
Sprechergemeinschaft. 

So hat z. B. Galicien in Nordwestspanien sich dazu entschlossen, keine 
Varietät des Portugiesischen zu sprechen, sondern eine eigene Sprache, das 
Galicische (o galego). Sprachhistorisch gesehen sind beide, nämlich das Por-
tugiesische und das Galicische, Varietäten einer abstrakten und übergeord-
neten Sprache, des Galego-Portugiesischen. Doch seit dem Jahre 1982 hat 
man eigene Orthografienormen, erarbeitete eine Grammatik und ein eigenes 
Lexikon etc. Es war dies eine politische Entscheidung, die auch anders hätte 
ausfallen können; es gibt nach wie vor eine kleine Minderheit, die die Einheit 
mit dem Portugiesischen will. Die große Mehrheit (darunter auch die Uni-
versitäten) wollte das nicht. Die Zeit wird nun zeigen, ob sich diese Entschei-
dung positiv auf den Erhalt der Sprache auswirken wird oder nicht.

Begeben wir uns nun nach València, wo sich der Fall etwas kompliziert 
entwickelt. Einerseits ist die dialektale Aufteilung des Katalanischen eine 
ost – westliche (català oriental vs. català occidental), die Trennungstenden-
zen existieren aber genau diametral dazu, nämlich zwischen dem nördlichen 
und dem südlichen Teil. Das bedeutet, dass allein auf linguistischer Ebene 
eine Trennung zumindest unlogisch schiene (meiner Einschätzung nach ist 
auch der Unterschied zwischen der valencianischen Varietät (català occi-
dental) und jener aus Barcelona (català oriental) viel geringer als beispiels-
weise der Unterschied zwischen dem österreichischen und dem deutschen 
Deutsch; dies aber ist eine subjektive Einschätzung von wahrscheinlich un-
messbaren Größen). Auch die Universitäten und ein großer Teil der intellek-
tuellen Schichten sind sich einig. Sie wollen nicht weg vom Katalanischen, 
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100 Dazu eine Anekdote: Als ich bei meinen Nachforschungen um einen Gesprächs-
termin bei der RACV bat, wurde ich zu Voro López vermittelt, Autor des bereits 
erwähnten Buches (López i Verdejo 1998). Beim Zusammentreffen im Herbst 
2002 stellte sich nun das Problem, welche Sprache wir für unsere Unterhaltung 
wählen sollten. Da Herr López nicht Kastilisch sprechen wollte, wogegen ich na-
türlich nichts einzuwenden hatte, ich aber nur Katalanisch, nicht aber „Valencia-
nisch“ spräche, wählten wir das Englische.

man will sich ja nicht eines Teils der eigenen Kultur berauben, etc. Nun ha-
ben wir gesehen, dass die derzeitige politische Führung, die diese Trennung 
vorantreibt, sich aber gar nicht dieses Vehikels bedient, denn sie verwendet 
gewöhnlich das Kastilische. 

Spätestens seit dem dictamen wissen es nun alle, dass sich mehrere Au-
tonome Regionen in Spanien eine Sprache teilen, was in der Reform des 
Autonomiestatuts eindeutig nicht zur Sprache kommt.

Wenn wir nun Populismus als Reden und Handeln wider besseres Wissen 
definieren, so kann auch diese Bewegung des sprachlichen Sezessionismus 
in València als populistisch eingestuft werden. 

Grundsätzlich sollte sprachlicher Sezessionismus an sich wertfrei betrachtet 
werden. Er bezeichnet ein gesellschaftliches Phänomen, welches stattfinden 
kann, aber nicht zwingend muss. Der Wille der Sprechergemeinschaft ist 
dafür ausschlaggebend.

Der sprachliche Sezessionismus in València aber ist durchaus negativ 
konnotiert, auch weil nicht die Sprache als Mittel zur Kommunikation im 
Mittelpunkt steht, sondern die Sprache als Mittel zur Nicht-Kommunikati-
on100, also Demarkation.

Für die lautesten Sezessionisten hat die „eigene“ Sprache nur folkloristi-
schen und symbolischen Wert und wird an gewissen Festtagen als regionale 
Tracht getragen, oder bei gewissen Ritualen eingesetzt, wenn überhaupt.

Da nun die Entscheidungsträger über den sprachlichen Sezessionismus 
und deren Wortführer nicht der eigentlichen Sprechergruppe angehören 
(oder angehören wollen), die wahrscheinlich als einzige das Recht hätte, 
diese Entscheidung zu fällen, kann dieser Sezessionismus als nicht legitim 
eingestuft werden.

5.2. Sprachlicher Sezessionismus in València

Nachdem wir bei unserem Spaziergang durch die Geschichte Valèncias be-
reits in der Gegenwart angekommen sind, möchte ich nun das Rad der Zeit 
etwas zurückdrehen, um mich noch einmal im Detail mit der Geschichte 
des sprachlichen Sezessionismus in València zu beschäftigen. Ich habe diese 
Vorgangsweise gewählt, da mir einerseits eine gleichzeitige Beschreibung al-
ler Ereignisse zu verwirrend schien. Natürlich sind die bereits beschriebenen 
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Prozesse auch Produkt jener Vorgänge, auf die ich nun detailliert eingehen 
will und greifen ständig ineinander. Andererseits ist eine Zusammenfassung 
nur der für den Sezessionismus relevanten Ereignisse innerhalb dieses Kapi-
tels für die Logik meiner Argumentation notwendig.

Ich beschreibe nun zum besseren Verständnis der sezessionistischen 
Tendenzen und unter der Lupe noch einmal diesen parallelen Handlungs-
strang.

Bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts spielte sich in València der 
eigentliche Sprachenkonflikt zwischen dem Kastilischen und dem Katala-
nischen ab (und tut dies noch immer). Zu diesem Konflikt kommt nun ein 
weiterer hinzu, der zwar ansatzweise schon vorhanden war, wahrscheinlich 
aber auch durch die Demokratisierung Spaniens den richtigen Nährboden 
gefunden hat, denn die Redefreiheit gilt bekanntlich für alle. Und nicht nur 
linke, bisher verbotene Gruppen nützen diese nun, sondern natürlich auch 
rechte und extrem rechte Gruppen, die die neue Freiheit auch für neue In-
halte nützen wollen und „müssen“, da ihnen durch das Ende der Diktatur 
die alten teilweise abhanden gekommen sind.

Der sprachliche Sezessionismus basiert auf zwei Argumentationslinien. Ei-
nerseits wird versucht, die eigene Identität als bedroht darzustellen, womit 
auch ein großer populistischer Effekt und somit Mobilisierung der Massen 
erzielt werden kann. (Zahlreiche Großdemonstrationen bezeugen dies). An-
dererseits wird versucht, diesen Sezessionismus auf juridischer Ebene zu 
institutionalisieren (Climent-Ferrando 2005: 6). Letztere wurde bereits in 
Kapitel 4.4. im Detail beschrieben. 

Während das Baskenland und Katalonien nach 1975 total mit den franquis-
tischen Institutionen brechen, geschieht dies in València auf sehr viel mode-
ratere Art und Weise, denn die valencianische Mittelklasse, die unter Fran-
co ideologisiert wurde, sah durch die aufstrebenden Arbeiterbewegungen 
die eigenen Fundamente in Gefahr. Es darf außerdem nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass das Kastilische mit Modernität und sozialem Aufstieg, 
das Katalanische aber mit ländlichem und folkloristischem Flair konnotiert 
war (Climent-Ferrando 2005: 7f).

Als nun die Linke die ersten freien Wahlen 1977 gewinnt, beginnt das rechte 
Lager, eine strukturierte antikatalanistische Politik in Bezug auf die Sprache 
und die Identität der valencianischen Bevölkerung zu führen. Der blaue Rand 
der valencianischen Flagge wird als Unterscheidungselement zu Katalonien 
entdeckt.101 Aus diesem Grund nennt man diese Bewegung auch blaverisme 
und deren Vertreter blavers (blau/blava = blau auf Katalanisch, Anm.). Weiters 

101 Die Fahne der Autonomen Region Katalonien hat vier rote Querstreifen auf gol-
denem Grund. Jene der Comunitat Valenciana trägt nun dasselbe Muster, nur 
dass am linken Rand noch ein blauer Längsstreifen hinzugefügt wurde.
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102 „El poeta Xavier Casp, referente del secesionismo lingüístico, muere en Valencia 
a los 89 años“, in El País am 12. 11. 2004

103 Die Jocs Florals waren ursprünglich mittelalterliche Dichterwettstreite. Diese 
Idee griff die Renaixença wieder auf und so wurden sie zum Symbol der Wieder-
belebung der katalanischen Sprache und Literatur.

nennt man die Autonome Region Regne de València, um auf die ruhmreiche 
Geschichte der Region zu verweisen (Climent-Ferrando 2005: 8). 

In diesem Zusammenhang entsteht auch das Autonomiestatut von 1982, 
in dem durch den Druck der Rechten auf einen Hinweis auf die mit Katalo-
nien gemeinsame Sprache verzichtet wird.

Zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten oder Schlüsselfiguren dieser Zeit 
wird der Dichter Xavier Casp (1915–2004)102. Casp war noch in der Zeit nach 
dem Bürgerkrieg an der Seite von Joan Fuster ein Verfechter der Einheit des 
Katalanischen. 1943 gründete er gemeinsam mit seinem Freund Miquel Ad-
lert (1911–1988) einen Verlag, die Editorial Torre. Er gewann auch verschie-
dene katalanische Literaturpreise, wie la flor natural bei den Jocs Florals in 
Perpinyà 1950, oder die Eglantina d’Or 1951 in New York, bei den exilierten 
katalanischen Jocs Florals.103 

Seit dem Ende der Franco-Diktatur verliert der tief katholische Casp 
aber seine Vorreiterrolle in der valencianischen Avantgarde und schließt 
sich Organisationen wie Lo Rat Penat an und engagiert sich in der RACV. 
Mitte der neunziger Jahre wird er dann Abgeordneter der Unió Valenciana 
in den Corts. 

2001 wird er zum Mitglied der AVL ernannt, die er aber ein Jahr später 
aus gesundheitlichen Gründen wieder verlässt. (Dass er die Ernennung zum 
Akademiemitglied annahm, hat ihm auch Kritik und Drohungen von radi-
kalen blavers eingebracht).

Der Jurist und Verleger Miquel Adlert versucht sich ebenso sezessionis-
tisch hervorzutun und erfindet 1977 eigene Orthografienormen, les normes 
de Torre, die aber kaum Verbreitung finden. Er wird zum Chefideologen der 
sezessionistischen Bewegung.

Die Wende zum Antikatalanismus von Casp und Adlert wurde schon 
vielfach untersucht und diskutiert. Climent-Ferrando kommt zum Schluss, 
dass eben der rechte Nationalismus der beiden weder mit dem linken Nati-
onalismus noch der Idee der Països Catalans von Joan Fuster, auf den sie 
eifersüchtig waren, kompatibel war. Da sie seit der Wende auch nicht mehr 
zur obersten intellektuellen Elite gezählt und vielfach als mittelmäßige In-
tellektuelle kritisiert wurden, wendeten sie sich dem blaverisme und somit 
Organisationen zu, bei denen sie wieder in der ersten Reihe standen, wie z. B. 
die RACV (Climent-Ferrando 2005: 12).

Casp und Adlert werden zu den intellektuellen Leitfiguren des sprachli-
chen Sezessionismus.
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Im Jahre 1978 kommt es zur Gründung der Grup d’Acció Valencianista (GAV), 
einer rechts-extremistischen Gruppe, die der Falange und den Carlisten nahe 
steht. Diese Gruppe wird zur aggressivsten Vertreterin des sprachlichen 
Sezessionismus. Unterstützt und finanziert wird sie von der konservativen 
Partei Unión de Centro Democrático104 (UCD). Wiederholte Male wird von 
dieser (Kampf-)Truppe zu Anschlägen gegen intellektuelle Persönlichkeiten 
aufgerufen. In diesem Zusammenhang kommt es am 4. Dezember 1978 auch 
zu einem Briefbombenattentat gegen Manuel Sanchis Guarner.

Im Umfeld der GAV kommt es 1982 zur Gründung der Partei Unió Valenci-
anista (UV), die 1995, wie bereits erwähnt, die sezessionistischen Normen in 
die Generalitat einbringt. Aber der eher moderate sezessionistische Kurs der 
Koalition vergrämt die Wähler und bei den Wahlen 1999 erreicht man nicht 
mehr genügend Stimmen um in die Corts einzuziehen. Wenige Jahre später 
verschwindet die UV vom politischen Panorama (Climent-Ferrando 2005: 14).

Dieses politische Vakuum im Feld des Antikatalanismus nützt der in se-
zessionistischen Kreisen altbekannte Rechtsanwalt Juan García Sentandreu, 
um Anfang 2004 eine neue politische Partei zu gründen, die Coalició Valen-
ciana (CV). Man verfolgt dieselbe ideologische Linie wie die UV. Am besten 
repräsentieren wohl folgende Zitate von Sentandreu das Parteiprogramm:

Die Coalició Valenciana ist eine Antwort der gesellschaftlichen Opposition, ge-
boren im sensibelsten Geflecht des valencianischen Volkes, auf die Schaffung der 
Euroregion oder der Katalanischen Länder durch die katalanische Dreierkoalition 
von Maragall und Carod-Rovira.
Carod-Rovira verlangt vom [regierenden, Anm.] PSOE die völlige Katalanisie-
rung der Comunidad Valenciana (sic!). (…) wir müssen beginnen, ein Abwehr-
netzwerk in der valencianischen Gesellschaft zu schaffen, damit uns diese Offensive 
der auschließenden, irritierten Nationalisten und Independentisten nicht erreicht. 
(…) Wenn der Katalanismus einen neuen Kreuzzug entfesselt, und sich unter der 
Führung von Carod-Rovira und Pascual Maragall zur x-ten Potenz steigert, dann 
wird sich der Valencianismus erneut unter dem lebendigen Projekt eines Neuen Va-
lencianismus bewaffnen. (beide zit. bei Climent-Ferrando 2005: 15105)106

104 Die UCD war ursprünglich eine Fusion von liberalen, sozialistischen und christ-
demokratischen Kräften, die bei den ersten freien Wahlen 1977 gemeinsam an-
traten. Nach dem Wahlsieg wird sie in eine Partei umgewandelt. Parteichef wird 
Adolfo Suárez, der schon seit 1976 Premierminister von Spanien ist. 1979 erringt 
sie einen neuerlichen Wahlsieg. 1980 beginnen nach Wahlniederlagen im Basken-
land und Katalonien interne Streitigkeiten, die 1983 schließlich in die Auflösung 
der Partei münden (Nuevo Espasa Ilustrado 2005: 1707).

105 Das erste Zitat stammt aus der digitalen Tageszeitung Minuto Digital. Das zweite 
aus Diario de Valencia vom 12. April 2004.

106 Im Original: Coalición Valenciana es una respuesta de oposición social, nacida del 
tejido más sensible del pueblo valenciano, al proyecto de la creación de la Euroregión 
o Paises Catalanes por parte del tripartito catalán de Maragall y Carod-Rovira. 
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 Carod-Rovira exigirá al PSOE la plena catalanización de la Comunidad Valencia-
na, (…) debemos empezar a crear un tejido defensivo en la sociedad valenciana para 
que esta ofensiva de los nacionalistas excluyentes exacerbados e independentistas no 
nos alcance. (…) Cuando el catalanismo desata una nueva cruzada y se multiplica 
a la enésima potencia bajo el liderazgo de Carod-Rovira y Pascual Maragall, el 
valencianismo se rearma bajo el proyecto vivo de Nou Valencianisme.

Es ist hier sehr interessant, was Sentandreu mit neuem Kreuzzug meint. 
Der Parteichef Carod-Rovira verlangt vom Consell nur, er möge zugeben, 
dass das Valencianische und das Katalanische dieselbe Sprache seien. Für 
Sentandreu plant nun Katalonien einen neuen Kreuzzug (den ersten gab es 
1238 unter Jaume I; indirekt gibt er in seinem populistischen Diskurs aber 
zu, dass eben die Katalanen das Katalanische in ihrem ersten „Kreuzzug“ 
nach València getragen hätten). Eine durchaus „unterhaltsame“ Geschichts-
betrachtung. 

Die CV versucht nun als Partei das Erbe der UV anzutreten. An Werbe-
möglichkeiten fehlt es nicht, denn die Tageszeitung Las Provincias berichtet 
gerne und ausführlich über sezessionistische Themen, und die Zeitung be-
handelt die Partei und dessen Vorsitzenden, die sich noch keiner Wahl stel-
len mussten, so als wären sie eine politisch gestaltende Kraft in der Comu-
nitat Valenciana.

Weiters spielen bei der Verbreitung von nationalistisch-separatistischen 
Inhalten die Tageszeitung Diario de Valencia und die Zeitschrift Valencia Te 
Ve eine Rolle; alle drei Medien befinden sich im Eigentum der ehemaligen 
Direktorin von Las Provincias, María Consuelo Reyna, die den Antikatala-
nismus zu ihrem Hauptanliegen gemacht hat (Climent-Ferrando 2005: 16).

Zusammenfassend soll hier Anselm Bodoque Arribas zu Wort kommen, 
der den valencianischen Antikatalanismus folgendermaßen beschreibt:

Der valencianische Antikatalanismus baut sich auf einer Grundlage von allgemein 
negativen und ziemlich einfachen Ideen auf. Diese aber haben einen stark emotiona-
len Gehalt: die Negation der Einheit der Sprache, die man im Großteil Kataloniens, 
der Balearen und im Valencianischen Land spricht; die Negation jeglicher, auch 
zufälliger Ähnlichkeit zwischen València und Katalonien; die Argumentation, es 
bestünde eine Forderung der Katalanen, den Valencianern ihr kulturelles Erbe und 
ihre Identität wegzunehmen, was alles eher auf eine Einheit mit Spanien hinaus-
läuft; die unkritische Übertreibung einiger anthropologischer und kultureller Ma-
nifestationen des valencianischen Volkes, etc. Schon Anfang des Jahrhunderts gab 
es einen republikanischen, valencianischen Populismus, aber der Antikatalanismus 
der Transició hat konkretere und aktuellere Ursprünge, die mit den franquistischen 
Autoritäten der letzten Jahre der Diktatur in Zusammenhang stehen, im Speziellen 
in der Provinz València, wo man die ersten modernen demokratischen Forderun-
gen gegen das Regime auf gesellschaftlicher Ebene für unrechtmäßig erklärte. 1977 
nimmt nur die AP antikatalanistische Elemente in ihr Wahlprogramm auf; aber ab 
1978 verwandeln sich die UCD und die Kommunikationsmedien, die dieser Partei 
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am nächsten stehen (hauptsächlich die Tageszeitung Las Provincias) in ein Mo-
bilisierungsinstrument von weiten Sektoren der Gesellschaft, das die Linke lähmt 
und die Gesellschaft teilt. Der valencianische Antikatalanismus wurde schließlich 
in die Verfassung aufgenommen: der Artikel 138, der explizit die Föderation von 
autonomen Gemeinschaften verbietet, wurde vom valencianischen Abgeordneten 
der AP, Alberto Farabo angeregt, der in seiner Verteidigung bestätigte, dass das 
Valencianische eine vom Katalanischen unterschiedliche Sprache sei, und dass „wir 
[ Valencianer] keine Initiative Kataloniens in Bezug auf die Idee der Katalanischen 
Länder akzeptieren werden“; der Antrag wurde von der AP, UCD und PSOE unter-
stützt. Mit dem Verschwinden der UCD bleibt aber der Antikatalanismus weiterhin 
das Identifikationselement erwähnter Tageszeitung und wird in den 90er-Jahren die 
einzige Idee, die die UV als politische Kraft strukturiert, und die als Instrument der 
politischen Rechten dazu dient, die sozialistische Regierung unter Druck zu setzen 
und zu blockieren. (Bodoque Arribas 2000: 10)107

Natürlich kommt es aber am linken politischen Spektrum auch zu gegen-
läufigen Entwicklungen und zahlreichen Gründungen von Vereinen und 
Organisiationen, deren Hauptanliegen die Einheit und die Normalisierung 
des Katalanischen auf dem Gebiet der Comunitat Valenciana ist. Joan Fus-
ter spielt hierbei eine wichtige Rolle. Folgende Vereine hat er mitbegründet: 
Plataforma per la Llengua, Associació Cultural del País Valencià, Federació 
Escola Valenciana, Mesa per l’Ensenyament (Climent-Ferrando 2005: 17).

107 Im Original: L’anticatalanisme valencià s’estructura sobre la base d’un conjunt 
d’idees, generalment negatives i bastant simples; però amb un fort contingut emo-
cional: negació de la unitat de llengua que es parla a la major part de Catalunya, 
Balears i el País Valencià, negació de qualsevol similitud – fins i tot casual – ent-
re València i Catalunya, argumentació de l’existència d’una pretensió catalana de 
sostreure als valencians el seu patrimoni cultural i la seua identitat, tot acabant a 
més amb la unitat d’Espanya, exaltació acrítica d’algunes manifestacions antro-
pològiques o culturals singulars del poble valencià, etc. Encara que ja és present 
al populisme republicà valencià de les primeres del segle, l’anticatalanisme que 
s’estructura en la transició té uns origens més concrets i actuals, vinculats a les au-
toritats franquistes dels últims anys de la dictadura, especialment a la provincia de 
València, com una forma de deslegitimar socialment les primeres reivindicacions 
democràtiques modernes contra el règim. El 1977, només AP inclou elements anti-
catalanistes al seu programa electoral; però a partir de 1978, UCD i els mitjans de 
comunicació més acostats a aquest partit (bàsicament el diari Las Provincias) el 
convertiran en un instrument mobilitzador d’amplis sectors socials que bloquejarà 
l’esquerra i dividirà la societat. L’anticatalanisme valencià va deixar empremta fins i 
tot al la Constitució: l’article 138 que prohibeix explícitament la federació de comu-
nitats autònomes va ser impulsat pel diputat valencià d’AP Alberto Farabo, qui en la 
seua defensa va afirmar l’existència d’una llengua valenciana diferent de la catalana 
i que „[els valencians] no accepterem cap iniciativa de Catalunya respecte a la idea 
dels Països Catalans“; la iniciativa va comptar amb el suport d’AP, UCD i PSOE. 
Amb la desaparició de la UCD, l’anticatalanisme continuarà sent l’element identi-
ficador d’aquest diari fins i finals dels 90, la gairebé única idea que estructura UV 
com a força política i un instrument de la dreta política per pressionar i bloquejar el 
govern socialista.“
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Ein Blick auf die aktuelle Situation zeigt, dass nach wie vor ein militan-
ter Antikatalanismus in València existiert. So wurde am 20 Jänner 2006 die 
Buchhandlung des Verlagshauses 3i4 (Tres i Quatre), einer Institution, die 
auf der Einheit des Katalanischen besteht, von einer Gruppe maskierter 
Männer verwüstet, während sie Parolen wie „som valencians, no catalans“ 
(Wir sind Valencianer, keine Katalanen) brüllten. („El foc i les espurnes“ in: 
El Temps Nr. 1.129, vom 31. 1. 2006, S. 52–57)

5.3. Kollektive Identität in València

Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass die „valencianische Identität“ 
ständig in der Argumentation rechter Politiker auftaucht, wenn sie nicht 
sogar schon zu einem der Hauptanliegen der heutigen PP-Regierung ge-
worden ist. Francisco Camps lässt keine Gelegenheit aus, die Bedrohung 
gegen die „valencianische Identität“ zu beschwören und zu instrumenta-
lisieren (Näheres bei Doppelbauer 2005a). Schon seit den siebziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts haben Großaufmärsche von rechten Gruppen in Va-
lència, die der „Verteidigung der valencianischen Identität“ dienen sollen, 
Tradition. Und es wird keine Möglichkeit ausgelassen, eine Äußerung eines 
Politikers aus Katalonien, Spanien oder einfach nicht aus ihren Reihen als 
Verletzung dieser Identität zu sehen, um dann sofort die Vernichtung des-
selben zu fordern.

Und da nun die Wissenschaft eigentlich die besseren Argumente hat, 
wird der Diskurs, so wie Climent-Ferrando dies nachgewiesen hat, auf die 
identitäre Ebene verlagert, denn dorthin könne keine Wissenschaft folgen, 
auf dem Feld der Identität zähle nur das Gefühl, die Emotion. Die Wissen-
schaft ist sich allerdings einig, dass kollektive Identität ein Konstrukt ist. 

In Bezug auf Sprache und Identität sagt Kremnitz, dass es vor allem dort, 
wo Angehörige derselben Kommunikationsgruppe unter unterschiedlichen 
sprachpolitichen Bedingungen leben, zu unterschiedlichen Entwicklungen des 
Bewusstseins kommen könne. (Kremnitz 1995: 11). Nun könnten die spra-
chenpolitischen Rahmenbedingungen im Falle Valèncias aber so wie in Ka-
talonien relativ gut sein. Hier werden also gezielt, um die Kommunikations-
gruppe zu trennen, auch andere sprachpolitische Mittel eingesetzt.

Kremnitz sagt, Sprache könne ein wichtiges Merkmal kollektiver Iden-
tität sein. Im Falle Valèncias ist der Faktor Sprache ein wichtiges Merkmal. 
Absurderweise wird hier die gemeinsame Sprache zum Merkmal der Unter-
scheidung. Ähnliches ist aber auch aus Österreich bekannt, denn hierzulan-
de ist die eigene „Sprache“ auch ein wichtiges Merkmal kollektiver Identität, 
mit dem Unterschied, dass offiziellerseits keine Sezession betrieben wird. 
Das Bild von den konzentrischen Kreisen trifft hier sehr gut. Im Falle Va-
lèncias versucht die Politik, oder hat es schon getan, einen der Kreise auszu-
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radieren; wenn man kollektive Identität konstruieren kann, so kann man sie 
auch dekonstruieren oder zerstören.

Es ist ganz klar, dass hier die demarkative Funktion von Sprache einge-
setzt wird, um diese valencianische Identität zu konstruieren, denn die Aus-
schließlichkeit wird eines der kollektiven Merkmale: Wer Katalane ist, kann 
kein Valencianer sein! Valencianer kann nur sein, wer kein Katalane ist!

Auch wenn Martin in seiner Thèse de Doctorat meint, im Falle Valèncias 
schon im Mittelalter gewisse Eigentümlichkeiten als Merkmale kollektiver 
Identität entdeckt zu haben, so mag dies durchaus zutreffen, es sollte aber 
nicht vergessen werden, dass sich die heutige kollektive Identität von der da-
maligen unterscheidet, auch wenn manche historische Bausteine übernom-
men werden, sie bleibt aber ein heutiges Konstrukt und könnte auch mit 
anderen Bausteinen konstruiert werden.

Castells geht nun davon aus, kollektive Identität sei der Prozess der Sinn-
konstruktion auf der Grundlage von kulturellen Attributen, d.h. es müsse 
also die Frage gestellt werden: Wer konstruiert kollektive Identität zu wel-
chem Zweck? (Castells 2002: 9) Weiters meint er, es komme zur Konstruktion 
von kollektiver Identität immer im Zusammenhang mit Machtbeziehungen. 
So könnte man meinen, bei der Konstruktion kollektiver Identität in Valèn-
cia gehe es auch um Machtbeziehungen, genauer gesagt, um Machterhalt.

Wenn man das 3-Formen-Modell von Castells anwendet, könnte man sa-
gen, im Zuge der Konstruktion von kollektiver Identität mit dem Merkmale 
des Antikatalanismus in Valéncia sei es zunächst in der Anfangszeit in den 
siebziger Jahren zu einer Projektidentität gekommen. Die Definition lautete: 
(…) wenn sozial Handelnde auf der Grundlage irgendwelcher verfügbarer 
Materialien eine neue Identität aufbauen. 

Mittlerweile ist die Rechte in València soweit, dass sie eine legitimierende 
Identität konstruieren kann, dh. diese wird durch die herrschenden Insti-
tutionen einer Gesellschaft eingeführt, um ihre Herrschaft gegenüber den 
sozial Handelnden auszuweiten und zu rationalisieren. Es geht hierbei also 
um Machterhalt.

Der sprachliche Sezessionismus ist meiner Ansicht nach eines der Merkmale 
in dieser Konstruktion, wobei konkretisiert werden muss, dass eben nicht 
eine zielgerichtete Abtrennung einer Sprache und die Errichtung einer eige-
nen und neuen betrieben wird, sondern dass bei der Konstruktion der va-
lencianischen Rechten der Prozess an sich zählt, als Widerstandsfunktion, 
als Antithese. 

Es bleibt jedoch die Frage, warum nun diese kollektive Identität, die aus so 
vielen negativen Bausteinen konstruiert wird, solchen Erfolg in weiten Teilen 
der Bevölkerung Valèncias hat. Vielleicht hat dies psychologische Gründe.
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108 Im Original: Una estratègia molt semblant ens explicaria la recrudescència ana-
crònica del terme „llengua valenciana“. No hi ha dubte: aquesta denominació gra-
tificaria els sentiments d’inferioritat dels valencians, afalgant llur pròpia estimació. 
No trobe cap altre explicació plausible al fet que haja pogut prosperar, al llarg de 
més de mig segle, el mite xenòfob d’una llengua „autòctona“. Bé que ho sabem: 
l’autoestimació amenaçada és la font habitual del prejudici. I, segons l’esquema 
paternalista, cal inculcar al „poble“ els sentiments de la pròpia estimació.

109 Im Original: La contraposició català – valencià no podia crear cap frontera interre-
gional, que la realitat geogràfica desmenteix. El seu efecte hauria d’ésser purament 
„psicològic“, (…).

110 Im Original: Els paladins més esforçats de la nostra „independència“ lingüística 
són massa sovint membres destacats d’aquelles classes que han abandonat ostento-
sament l’idioma del país.

5.4. Versuch einer Theorienfindung

Beim Versuch, den sprachlichen Sezessionismus auch theoretisch greifbar 
zu machen, spielt Rafael Ninyoles eine wichtige Rolle. In Conflicte lingüístic 
valencià nimmt er schon die sezessionistische Entwicklung vorweg. Er wid-
met der valencianischen Sprache ein eigenes Kapitel , das folgendermaßen 
beginnt:

Eine ganz ähnliche Strategie könnte uns die anachronistische Verschlimmerung des 
Ausdrucks „valencianische Sprache“ erklären. Zweifellos belohnt diese Benennung 
die Minderwertigkeitsgefühle der Valencianer, weil sie dem Selbstwert schmeichelt. 
Man findet keine andere plausible Erklärung für die Tatsache, dass der xenopho-
be Mythos einer autochthonen Sprache über ein halbes Jahrhundert prosperieren 
konnte. Was wir aber wissen: die bedrohte Selbstachtung ist die übliche Quelle des 
Vorurteils. Und nach dem paternalistischen Schema müssen die Gefühle der eige-
nen Achtung dem „Volk“ eingeprägt werden. (Ninyoles 1995: 106)108

Weiters meint er zum vermeintlichen Gegensatzpaar valencià-català:

Das Gegensatzpaar katalanisch – valencianisch konnte allein keine interregionale 
Grenze schaffen, die die geografische Realität widerlegen würde. Sein Effekt kann 
nur rein „psychologisch“ sein (…). (Ninyoles 1995: 107)109

Er führt nun aus, dass der Begriff valencià ständig mit dem Begriff des Di-
alekts assoziiert werde. In der eigenen Gesellschaft hat diese Sprache also 
einen minderen Wert, und dadurch wolle man eben dieses valencià auf das 
Niveau einer Sprache heben, einer eigenen Sprache eben.

Auch macht er auf Folgendes aufmerksam:

Die angestrengtesten Paladine unserer sprachlichen „Unabhängigkeit“ sind allzu 
oft Mitglieder jener Klassen, die die Landessprache ostentativ aufgegeben haben.
 (Ninyoles 1995: 110)110
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Anschließend stellt er die Frage:

Warum verteidigen sie so großzügig jene Sprache, die sie selbst gering schätzen?
 (ibid.)111

Ninyoles erklärt also, es gebe in der valencianischen Gesellschaft ein Min-
derwertigkeitsgefühl (sentiment d’inferioritat), und dies führe dann in weite-
rer Folge zur independència lingüística, löse also als Reaktion den Willen zur 
„sprachlichen Unabhängigkeit“ aus.

Von diesem Minderwertigkeitsgefühl hat auch schon Nicolau Primitiu be-
richtet, als er seine Lösung zur Bewältigung desselben präsentierte:

Für uns ist die Lösung ziemlich einfach: man suche einen neutralen Namen für die 
Sprache und den Sprachraum; einen Namen, den alle akzeptieren können, ohne 
sich den anderen gegenüber unterlegen zu fühlen. (Primitiu 1962: 38)112

Und ich erinnere, dass Joan Fuster etwas allgemeiner über „unsere kol-
lektiven Krankheiten“ (nuestras enfermedades colectivas) gesprochen hat 
 (Kapitel 4.1.2.).

Dieses Minderwertigkeitsgefühl hängt natürlich auch eng mit dem Phäno-
men des Selbsthasses zusammen, denn nur dadurch, dass man die andere 
Gruppe als überlegen ansieht und ihr deshalb angehören will, sieht man ja 
die eigene minorisierte als unterlegen, bzw. minderwertig an. Dieses Phä-
nomen, das Robert Lafont etwas treffender Selbstentfremdung nennt (denn 
man beginnt ja nicht unbedingt die eigene Kultur zu hassen, sie wird einem 
nur fremd), tritt nun im Konflikt zwischen Kastilisch und Katalanisch in 
 València auf. 

Das folgende Kapitel versucht, sich dem Problem der Minderwertigkeit 
theoretisch anzunähern.

111 Im Original: ¿Per què defensen tan generosament l’idioma que ells mateixos 
 menyspreen?

112 Im Original: Per a nosaltres la solució és ben senzilla: cercar un nom neutre per a 
la llengua i la regió lingüística; nom que tots pugam acceptar sense trobar-nos en 
inferioritat respecte dels altres.
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5.4.1. Die Individualpsychologie des Alfred Adler

Mit dem Gefühl der Minderwertigkeit und dem Minderwertigkeitskomplex 
und seinen Auswirkungen hat sich der Psychologe und Begründer der In-
dividualpsychologie, Alfred Adler ausführlich auseinandergesetzt. Zunächst 
einige Daten zur Person:

Alfred Adler

Alfred Adler wurde 1870 in Rudolfsheim, einem ehemaligen Vorort und 
heutigen Außenbezirk Wiens, in einer jüdischen Familie geboren. Er war 
das zweite von sechs Kindern, war kränklich, rachitisch und litt unter Er-
stickungsanfällen. Seine Kindheit war geprägt von der Rivalität mit seinem 
älteren Bruder. Später interpretierte Adler auch die Familie weniger als Ort 
der ödipalen Situation, sondern eher als das Modell einer Gesellschaft. 

Adler besuchte dasselbe Gymnasium wie Sigmund Freud, studierte dann 
Medizin und betrieb ähnliche Studien wie Freud.

1902 forderte ihn Sigmund Freud auf, seinen Mittwochs-Gesellschaften 
beizuwohnen und er verbleibt neun Jahre im Freud’schen Kreis, dessen Prä-
sident er 1910 werden sollte. Obwohl er, wie Roudinesco und Plon meinen, 
nicht vom Gefühl des „jüdischen Selbsthasses“ erfüllt war, entzieht er sich 
seinem Bekenntnis und konvertiert 1904 zum Protestantismus.

1907 präsentiert er seine Studie über die Minderwertigkeit von Organen. 
Im Laufe der Zeit entwickelt Adler seine eigenen Ansichten, entfernt sich 
von der Theorie Freuds und beginnt, eine Psychologie des Ich, der Sozial-
beziehungen und der Anpassung zu entwerfen, was auch zum Bruch und un-
überwindbaren Streit mit Freud führt. Dieser wirft ihm eine biologistische 
Sichtweise vor. Adler überträgt die Konzeption der Organminderwertigkeit 
auf die Psychologie. Beispielsweise treten nach Adler in Musikerfamilien ge-
häuft Gehörkrankheiten auf (Roudinesco / Plon 2004: 12f).

1913 gründet er die Vereinigung für Individualpsychologie. Für Adler ist 
der wichtigste Antrieb für den Menschen die Anerkennung durch sein sozi-
ales Umfeld, durch die Gruppe, in der er lebt. 

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts legten die meisten Psycholo-
gen das Schwergewicht auf eine ursächliche, d.h. kausale Betrachtungs-
weise, auch Freud. Die Äußerungen des Menschen seien also Reaktionen 
auf vorangegangene Reize. Dies kritisiert Adler, denn er meint, dass alles 
Lebendige auch einem Ziel oder Zweck zustrebe. Die Beweggründe lägen 
also vielmehr in der Zukunft als in der Vergangenheit. Wer also Verhaltens-
weisen der Menschen verstehen wolle, müsse nach deren Zielen forschen 
(Brühlmeier s.a.).

Nach dem ersten Weltkrieg an der Front kehrt er nach Wien zurück, um 
seine Studien fortzusetzen und engagiert sich auch in der Volksbildung.
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Ab Mitte der zwanziger Jahre finden seine Theorien auch internationa-
len Anklang, vor allem in den USA, wohin ihn regelmäßige Vortragsreisen 
führen.

1930 wird er mit dem Titel „Bürger der Stadt Wien“ geehrt.
Auf einer Vortragsreise in Aberdeen stirbt Alfred Adler im Jahre 1937 an 

einer Herzattacke (Roudinesco / Plon 2004: 13f).

Die Minderwertigkeit bei Alfred Adler

Über die Minderwertigkeit sagt Adler zunächst Folgendes:

Bedenkt man, dass eigentlich jedes Kind dem Leben gegenüber minderwertig ist und 
ohne ein erhebliches Maß von Gemeinschaftsgefühl der ihm nahe stehenden Men-
schen gar nicht bestehen könnte, fasst man die Kleinheit und Unbeholfenheit des 
Kindes ins Auge, die so lange anhält und ihm den Eindruck vermittelt, dem Leben 
nur schwer gewachsen zu sein, dann muss man annehmen, dass am Beginn jeden 
seelischen Lebens ein mehr oder weniger tiefes Minderwertigkeitsgefühl steht. Dies 
ist die treibende Kraft, der Punkt, von dem alle Bestrebungen des Kindes ausgehen 
und sich entwickeln, sich ein Ziel zu setzen, von dem es alle Beruhigung und Sicher-
stellung seines Lebens für die Zukunft erwartet und einen Weg einzuschlagen, der 
ihm zur Erreichung des Zieles geeignet scheint. (Adler 2003 [1927]: 71f)

Dies bedeutet, dass jedes Kind sich minderwertig fühlt und versucht die-
se Minderwertigkeit auszugleichen. Es sind also die Eltern oder das nähere 
Umfeld des Kindes gefragt, ihm Anerkennung entgegenzubringen. Dieses 
Gefühl begleitet uns, laut Adler, ein Leben lang. 

Adler sieht also in der Minderwertigkeit an sich kein Problem, ja es ist 
sogar wichtig für unseren persönlichen und auch gemeinschaftlichen Fort-
schritt, so sagt er beispielsweise über die Wissenschaft:

Minderwertigkeisgefühle sind nicht an sich abnormal. Sie sind die Ursache für alle 
Verbesserungen in der Lage der Menschheit. Selbst die Wissenschaft z. B. kann 
nur entstehen, wenn Menschen ihre Unwissenheit und die Notwendigkeit empfin-
den, die Zukunft vorauszusehen. Sie ist das Ergebnis des Strebens der Menschen, 
ihre ganze Lage zu verbessern, um mehr vom Universum zu wissen, um es besser 
kontrollieren zu können. Unsere ganze menschliche Kultur scheint tatsächlich auf 
Minderwertigkeitsgefühlen zu ruhen.
 (Adler 1929. What life should mean to you, S. 55, zit. bei Ansbacher 1975: 126)

Adler ist nun außerdem davon überzeugt, dass der Mensch ein soziales We-
sen sei, und dass er somit ein Gemeinschaftsgefühl besitze. Ist dieses Gefühl 
genügend entwickelt, so kommt der Mensch zur Erkenntnis, dass er seine ge-
fühlte und auch objektiv bestehende Minderwertigkeit nur dadurch ausglei-
chen kann, dass er mit den anderen zusammenarbeitet, um die Lebensaufga-
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ben gemeinsam zu lösen. So kann die Minderwertigkeit durch Entwicklung 
des Gemeinschaftsgefühls ausgeglichen werden (Brühlmeier s.a.):

Gemeinschaftsgefühl ist die wahre und unvermeidliche Kompensation für all die 
natürlichen Schwächen des Einzelmenschen. Der Mensch ist, sogar biologisch 
betrachtet, eindeutig ein soziales Wesen, das bis zu seiner Reife über viel längere 
Zeit als das Tier von anderen abhängig ist. Die menschliche Mutter ist ebenfalls 
vor, während und nach der Niederkunft viel abhängiger. Solange das Minderwer-
tigkeitsgefühl nicht zu groß ist, wird ein Kind immer auf der nützlichen Seite des 
Lebens streben. Ein solches Kind, das sein Ziel verfolgt, interessiert sich immer für 
andere. Gemeinschaftsgefühl und soziale Anpassung sind die richtigen und norma-
len Kompensationen.
 (Adler 1930. The education of children, zit. bei Ansbacher 1975: 159)

Fatalerweise legen nun aber nach Adler die gegebenen sozialen Strukturen 
des Kapitalismus und das damit verbundenene Konkurrenzdenken dem 
Kind, das seine Minderwertigkeit erlebt, die Fiktion nahe, es könne diese 
Kompensation durch individuelles Höherstreben erreichen. Mit diesem Ich-
bezogenen Streben versucht der Einzelne, sich Anerkennung und Geltung 
zu verschaffen, Überlegenheit über andere zu gewinnen und Macht auf sie 
auszuüben. Laut Adler ist nun genau dieses Streben als Ausgleich für das 
Minderwertigkeitsgefühl zwar eine verfehlte Antwort darauf, andererseits 
ist es der Motor für die meisten menschlichen Verhaltensweisen (ibid.).

In seinem Buch „Lebenskenntnis“ aus dem Jahre 1929 bringt Adler au-
ßerdem den Minderwertigkeitskomplex mit dem Überlegenheitskomplex in 
einen engen Zusammenhang. Grundlegend sagt er darüber:

Jedes Symptom im Leben eines Menschen (…) kommt gleichsam in einer fort-
schreitenden Bewegung zum Ausdruck. So kann man auch sagen, dass das Symp-
tom eine Vergangenheit und eine Zukunft hat. Die Zukunft ist nun mit unserem 
Streben und unserem Ziel verknüpft, während die Vergangenheit für den Zustand 
von Minderwertigkeit oder Unzulänglichkeit steht, den wir überwinden wollen. 
Deshalb sind wir zunächst am Minderwertigkeitskomplex interessiert und beschäf-
tigen uns erst anschließend, im Fortschreiten der Bewegung, mit dem Überlegen-
heitskomplex. Mehr noch, die beiden Komplexe stehen von Natur miteinander in 
Beziehung. Es sollte uns nicht überraschen, dass wir in Fällen, die einen Minder-
wertigkeitskomplex erkennen lassen, auch einen mehr oder weniger verborgenen 
Überlegenheitskomplex entdecken. Auf der anderen Seite stoßen wir stets auf einen 
mehr oder weniger verborgenen Minderwertigkeitskomplex, wenn wir einen Über-
legenheitskomplex durchleuchten. (Adler 1997 [1929]: 41)

Adler meint weiters, dass dieses Minderwertigkeitsgefühl bei jedem Men-
schen, dem die Anerkennung durch die Gruppe nicht zuteil wird, ausge-
löst werden kann; dieses wiederum kann sich in weiterer Folge zu einem 
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Überlegenheitsgefühl steigern. Diese beiden Gefühle ergänzen sich gewisser-
maßen:

Wir müssen uns natürlich immer vergegenwärtigen, dass der Begriff Komplex, wie 
wir ihn hier mit der Minderwertigkeit und Überlegenheit koppeln, nichts weiter als 
einen übermäßigen Grad von Minderwertigkeitsgefühl und Überlegenheitsstreben 
bezeichnet.(…) es liegt auf der Hand, dass das Überlegenheitsstreben und das 
Minderwertigkeitsgefühl sich als normale Gefühlshaltungen gegeseitig ergänzen. 
Wir würden nicht danach streben, überlegen zu sein und Erfolg zu haben, wenn wir 
nicht das Gefühl hätten, unserem gegenwärtigen Zustand fehle etwas. Insofern sich 
die so genannten Komplexe aus natürlichen Gefühlsregungen entwickeln, besteht 
zwischen ihnen nicht mehr Widerspruch als zwischen den Gefühlen selbst. (ibid.)

Jahn, der Adlers Theorie sehr kritisch beurteilt, meint nun, dass nicht das 
Minderwertigkeitsgefühl die grundsätzliche Antriebskraft ist, sondern der 
Wille zur Macht. In einem Beispiel beschreibt er aber sehr anschaulich einen 
Prozess, bei dem eigentlich einerlei ist, was nun zuerst war:

(…) das primum movens der seelischen Entwicklung [ist] nicht das Minderwer-
tigkeitsgefühl (…), sondern der Wille zur Macht. Das Minderwertigkeitsgefühl 
entsteht, indem der Machtwille sich an der Wirklichkeit bricht. Der gebrochene 
Machtwille erfährt in dem Geltungsstreben seine Neubelebung. (Jahn 1931: 138)

Gleichviel, was nun die Grundantriebskraft ist, denn auch in Jahns Hypo-
these folgt aus der Minderwertigkeit das Geltungsstreben. Und dieses Min-
derwertigkeitsgefühl entsteht also, wenn sich der Machtwille an der Wirklich-
keit bricht, dh. dass das Streben nach Ausgleich gescheitert ist.

Adler beschreibt hier also ein Phänomen, das ein Individuum erfasst, oder 
eigentlich alle Individuen erfassen muss. Das Problem beginnt erst, wenn die 
Kompensation nicht gewährleistet ist, denn dann steigert sich das Gefühl zu 
einem Komplex.

Es geht hierbei immer um zwei Größen: das Individuum und die Gruppe, 
die sich ständig gegenüberstehen.

Versuch einer Anwendung

Bevor wir nun versuchen, dieses Modell auf den Fall València anzuwenden 
steht uns noch ein Problem im Weg. Denn während Adler seine Theorie sehr 
einleuchtend am Beispiel Individuum vs. Gruppe anwendet, stehen sich in der 
vorliegenden Arbeit Gruppen gegenüber. Es stellt sich also die Frage, ob 
Adlers Theorie auch bei der Beziehung zwischen Gruppen untereinander 
anzuwenden oder überhaupt anwendbar ist, da sich in unserem Falle mehre-
re Gruppen in Konkurrenz zueinander gegenüberstehen.
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113 Dies hat auch Tradition, gerade in Spanien. Ich erinnere, dass das ganze 19. Jahr-
hundert von einem Kampf zwischen den fortschrittlicheren Liberalen und den

Adler äußert sich über den Minderwertigkeitskomplex auch in Bezug auf 
die Geschlechter und auf die Minderwertigkeit von Mädchen und Jungen 
(Adler 1997b [1929]: 47ff). Dies könnte man durchaus schon als Hinweis se-
hen, dass das Modell auch auf Gruppen innerhalb der Gesellschaft anwend-
bar ist (die Gruppe der Mädchen vs. die Gruppe der Jungen). An anderer 
Stelle spricht Adler von einer wirklichen Herabsetzung der Frauen in unserer 
Kultur (Adler 1997b [1929]: 42), was nichts anderes heißt, als dass der Grup-
pe der Frauen von der Allgemeinheit zuwenig Anerkennung zuteil wird.

Auch wenn Adler nicht explizit generelle Phänomene zwischen Gruppen 
angesprochen hat, so wage ich aber die Hypothese, dass das Streben nach 
Anerkennung auch zwischen Gruppen in größeren Gemeinschaften gilt. 
Auch die Tatsache, dass Mehrheiten innerhalb von Gesellschaften Minder-
heiten allzuoft benachteiligen, könnte als Hinweis auf ein Überlegenheits-
streben gedeutet werden.

Gerade auch das Phänomen des Selbsthasses, so wie Allport und Niny-
oles es beschreiben, geht von Gruppenbeziehungen untereinander aus. Und 
auch hier – das hat die Geschichte des Selbsthasskonzeptes gezeigt – ist im-
mer wieder von der Beziehung zwischen Individuum und Gruppe die Rede. 
Bernstein behauptet sogar, das kollektive Selbstbewusstsein sei aus dem indi-
viduellen abgeleitet. Lessing präsentiert sechs individuelle Fallbeispiele für 
ein Gruppenphänomen, etc.

Hier stehen sich die Mehrheitsgruppe und die minorisierte Gruppe ge-
genüber. Wenn nun der minorisierten Gruppe zuwenig Anerkennung zuteil 
wird, und dies ist der Fall, denn darum sprechen wir ja von einer Minder-
heit, beginnt der Mechanismus des Selbsthasses, der Selbstentfremdung. Da 
nun durch Anpassung an die Mehrheitsgruppe diese Anerkennung immer 
noch nicht erfolgt, muss auch das Gefühl der Minderwertigkeit verstärkt 
zum Ausdruck kommen.

Laut Adler kann es nun statt zu einem Ausgleich, den die Gemeinschaft 
nicht erlaubt, zum Überlegenheitskomplex kommen.

Ich gehe nun weiters von der Hypothese aus, dass der sprachliche Sezessi-
onismus in València kein Phänomen ist, das von der Basis der Gruppe aus-
geht, sozusagen als Grundbedürfnis jedes Einzelnen der Gruppe, sondern 
ein Phänomen, das die Anführer und Leitfiguren der Gruppe als Lösung zur 
Kompensation eines Minderwertigkeitsgefühls anbieten (als Teil des Identi-
tätskonstrukts), das dann wieder jeder einzelne für sich persönlich anneh-
men kann, ohne es jedoch hinterfragen zu müssen. 

So meine ich, dass in der Konkurrenz zwischen, nennen wir es, dem rechtem 
und dem linkem Lager, beide in Richtung Überlegenheit streben113. Als nun 
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nach Francos Tod in Spanien ein demokratisches System eingeführt wird, 
wird natürlich gleichzeitig damit die Macht der Rechten gebrochen, die sich 
jetzt in einem demokratischen Umfeld behaupten muss. Dies gelingt bei den 
ersten Wahlen nicht. Zur selben Zeit verlieren auch Intellektuelle wie Casp 
und Adlert, uvm. ihren sozialen Status an der Spitze der Gesellschaft (oder 
einer Avantgarde derselben), und sie versuchen ihrerseits, die Anerkennung 
von anderen Gruppen zu finden, was auch gelingt. 

Die Ausprägungen der Kompensation und das Streben nach Überlegen-
heit, das auf dem demokratischen Feld unerreichbar scheint, werden anders 
kanalisiert. Um nun einer möglichen Minderwertigkeit oder Unterlegenheit 
zu entgehen, ist natürlich eine Strategie, jene Gruppe, der man sich unterle-
gen fühlt, auszublenden, sie als grundsätzlich unterlegen zu definieren. Die 
radikalsten werfen Bomben, die Intellektuellen erfinden sich eigene Schrift-
normen, d.h. erste wollen auch die physische Vernichtung des „Gegners“, 
zweite verlassen das gemeinsame Feld, um dann auf ihrem eigenen „die Bes-
ten oder die Überlegenen“ zu sein.

Wenn wir uns noch einmal den Vorschlag Nicolau Primitius ansehen, wird 
vor dem Hintergrund von Adlers Theorie deutlich, dass hier das Minder-
wertigkeitsgefühl durch eine gemeinschaftliche Lösung kompensiert werden 
soll, indem ein neuer gemeinsamer Name für Sprache und Sprachgebiet (statt 
català und Països Catalans, bacavesa und Bacàvia) gefunden werden soll. 
Diese gemeinschaftliche Lösung, die zwar in manchen Kreisen diskutiert 
wurde, hat sich jedoch nicht durchsetzen können. Auch aktuelle Lösungs-
ansätze sprechen immer wieder von einer Bezeichnung wie valencià / català 
oder català / valencià (in spanischen Texten dann valenciano / catalán od. vice 
versa), was auch eine gemeinschaftliche Lösung und also laut Adler die beste 
Möglichkeit einer Kompensation des Minderwertigkeitsgefühls wäre.

Doch eine gemeinschaftliche Lösung lehnen die Sezessionisten, bzw. die 
jetzige valencianische Regierung grundsätzlich ab. Man scheint die Kom-
pensation durch ein Überlegenheitsgefühl zu suchen. Dies liegt vielleicht 
auch darin begründet, dass die Wurzeln der heute sezessionistischen Akteu-
re im franquistischen System liegen, wo sicherlich generell gemeinschaftli-
che Lösungen abgelehnt wurden.

Dieses Überlegenheitsgefühl, das ja laut Adler nichts anderes als ein 
übersteigertes Minderwertigkeitsgefühl ist, äußert sich nun auf mehreren 
Ebenen. Beispielsweise kann die von der Rechten gewünschte Bezeichnung 
für die Autonome Region: Regne de València, in Opposition zum nördli-
chen Nachbarn, dem Principat de Catalunya, gesehen werden. Auch Este-
ve, Esteve und Teodoro meinen, dass man hier Überlegenheit ausdrücken 

 konservativeren absolutistischen Carlisten geprägt ist, und viele sehen sich heute 
noch als Erben dieser Bewegungen.



163

114 Im Original: un element (…) de reforç de la „superioritat valenciana“, per què un 
regne és més que el Principat de Catalunya

wollte – es sei ein Element der Betonung „der valencianischen Überlegenheit“, 
denn ein Königreich zähle mehr als ein Fürstentum Katalonien (Esteve / Esteve / 
Teodoro 2005: 19)114 – da ein Königreich nun schließlich hierarchisch über 
einem Fürstentum stehe. 

Eine andere Ebene ist die Sprache. Da manche auch wegen der Spra-
che, die man für einen Dialekt, also etwas Minderes, hält, ein Minderwer-
tigkeitsgefühl befällt, sucht man keine gemeinschaftliche Lösung und sagt: 
Wir sprechen alle dieselbe, eine Sprache, oder wir sprechen alle Dialekte ein 
und derselben Sprache. Im Gegenteil, man meidet das Gemeinsame, lehnt es 
ab und sucht die Überlegenheit in einer eigenen unabhängigen Sprache.

Da in unserem heutigen demokratischen System nicht alle Entscheidungen 
gemeinschaftlich gefällt werden, sondern – zumindest die politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen – von Vertretern, die alle vier Jahre für 
vier Jahre gewählt werden, kommt nun dazu, dass die Entscheidungsträger 
ihr Überlegenheitsstreben auch auf die ganze Gruppe übertragen, da sie ja 
die Entscheidungen für die ganze Gruppe treffen. So wurde auch in València 
ein Autonomiestatut verabschiedet, das eine eigene unabhängige Sprache 
enthält, d.h. der Wille der Politiker ist hier berücksichtigt. Dies ändert aber 
nichts an der Tatsache, dass der katalanischsprachige Teil der valenciani-
schen Bevölkerung Fernsehsendungen von katalanischen Sendestationen 
verstehen und dass beim direkten Kontakt zwischen Valencianern und Ka-
talanen keine sprachlichen Barrieren bestehen. 

Ich fasse meine Hypothese zusammen: Der sprachliche Sezessionismus 
in València liegt in einem Minderwertigkeitsgefühl innerhalb der valenci-
anischen Gesellschaft begründet. Wir stoßen hierbei aber auf ein doppel-
tes Minderwertigkeitsgefühl: einerseits dem spanischen Zentralstaat und 
seiner Sprache gegenüber, andererseits dem „großen“ Bruder Katalonien 
und seiner Sprache gegenüber. Wenn nun erstes eher für das Phänomen des 
Selbsthasses oder der Selbstentfremdung verantwortlich ist, so ist zweites 
für einen Überlegenheitskomplex verantwortlich, in dessen direkter Folge 
sich der sprachliche Sezessionismus entfaltet. Es hängen aber natürlich bei-
de Phänomene zusammen. Außerdem spielen sich beide Ausformungen in 
denselben Menschen ab. 

Weiters glaube ich, dass das Phänomen des sprachlichen Sezessionismus 
ein der Gruppe von oben auferlegtes Instrument ist, das einzelne Individuen 
gezielt oder auch unbewusst innerhalb der Gruppe einsetzen, um ihr indivi-
duelles wie auch ihr soziales Problem zu kompensieren. Gemeinschaftliche 
Lösungen werden durch tiefe ideologische Gräben erschwert.
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5.5. Exkurs: Soziologie vs. Psychologie

Um meine Vorgehensweise bei der Theorienfindung zu rechtfertigen, möchte 
ich abschließend noch ein grundsätzliches Thema diskutieren. Wie wir gese-
hen haben, hat sich Ninyoles einer Theorie aus der Sozialpsychologie bedient, 
d.h. er hat auf dem Feld der Soziolinguistik mit einer sozialpsychologischen 
Theorie gearbeitet. Nun hat die moderne Sprachwissenschaft – und dies 
wurde auch in der Terminologiediskussion deutlich – seit ca. einem halben 
Jahrhundert keine Berührungsängste mehr und begibt sich auch auf die Fel-
der der Soziologie und Psychologie (u.a.), wodurch neue Unterdisziplinen 
wie beispielsweise die Soziolinguistik und Psycholinguistik entstanden. Die-
se Vorgangsweise war notwendig, da sich durch neue Erkenntnis auch neue 
Zusammenhänge ergeben haben.

Bei der Theorienfindung der vorliegenden Arbeit bewegen wir uns also 
in einem Überlappungsbereich von mehreren Gebieten, der Sprachwissen-
schaft, der Geschichte, der Soziologie und der Psychologie. 

Die Sprachgeschichte, die einen zusätzlichen sozialen Aspekt in ihre Be-
trachtungsweise integrieren musste, um die Mehrzahl der Einflüsse auf die 
Sprache einzufangen, erweiterte sich zur Sozialgeschichte einer Sprache.

In ähnlicher Weise ging auch Ninyoles vor.
Zur besseren Anschaulichkeit kopiere ich das Modell von Ferrando 

Francés und Nicolás Amorós und fülle es neu. Das Selbsthassphänomen 
wurde von Ninyoles in dem Bereich diskutiert, den ich hier mit einem Fra-
gezeichen markiert habe. Ebenso kann meiner Ansicht nach der sprachli-
che Sezessionismus in València nur dann erklärt werden, wenn man sich auf 
eben dieses Feld begibt:

Abb. 3

Soziologie

Sozial- 
psychologie

Sozio- 
linguistik

?

Psycho- 
linguistik

Psychologie Sprach- 
wissenschaft
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Die Dimension der Geschichte kann natürlich als vierte Größe hinzu-
gefügt werden, die grafische zweidimensionale Darstellung ist aber etwas 
schwierig.

Was nun am Abschluss einer Argumentationsweise sehr „schlüssig“ 
wirkt, soll aber nochmals diskutiert werden.

Ist es denn zulässig, dieses Modell mit beliebigen Fachgebieten zu füllen?
Die Soziologie beispielsweise berücksichtigt den Faktor Sprache äußerst 

selten. Und auch wenn die Psychologie als Teilgebiet die Sozialpsychologie 
hervorgebracht hat, so heißt dies nun nicht, dass die Soziologie auch auto-
matisch auf die Psyche der Gesellschaftsmitglieder schaut. Ganz im Gegen-
teil, so verurteilt beispielsweise Niklas Luhmann individualistische Ansät-
ze. In seiner Theorie über Soziale Systeme sagt er:

Lange Zeit haben in der Soziologie Vertreter eines individualistischen Reduktionis-
mus für sich in Anspruch genommen, in besonderem Maße Zugang zu den elemen-
taren, empirisch fassbaren Grundlagen des sozialen Lebens gewinnen zu können. 
Als Erhebungseinheit für empirische Untersuchungen fungiert sehr oft, ja zumeist 
das „Individuum“. Die Beobachtung des Verhaltens von Individuen würde daher, 
so meinte man, sehr viel direkteren Einblick in die Determinanten des Aufbaus 
sozialer Ordnung ergeben als statistische Aggregationen, ganz zu schweigen von 
großartigen Theorien.
„Diese Argumente treffen jedoch nur teilweise zu“, kommentiert sehr höflich Bern-
hard Giesen. Ich würde schärfer formulieren: Sie sind aus leicht zu erkennenden 
Gründen falsch. Beobachtungsmaterial ist zwar letztlich menschliches Verhalten, 
aber gerade nicht als individuelles Verhalten. (…) [Es handelt sich] um unter-
schiedliche Systemreferenzen, das heißt um verschiedene System-Umweltverhält-
nisse, also auch um verschiedene Weltzugänge (…). Jedes dieser Systeme hat seine 
eigene „innere“ Unendlichkeit. (Luhmann 1987: 346f)

Ich stimme mit Luhmann überein, dass nicht vom Individuum automatisch 
auf die Gruppe geschlossen werden kann, denn das würde ja heißen, um bei 
unserem Bild zu bleiben, dass nun die Psychologie eine Teilmenge der Sozi-
ologie wäre, vielleicht umgekehrt, oder sie seien sogar deckungsgleich. Das 
ist natürlich nicht so. Auch ich bin der Meinung, dass das Ganze mehr ist 
als nur die Summe seiner Teile. Beide Größen, Luhmann nennt sie Systeme, 
aber völlig unabhängig voneinander betrachten zu wollen, halte ich für nicht 
förderlich, da beide ja in ständigem Kontakt zueinander stehen. Luhmann 
sagt selbst, dass beide Disziplinen menschliches Verhalten untersuchen, er, 
als Soziologe, aber gerade nicht individuelles Verhalten untersuchen will. 
Nun meine ich aber, dass eben auf manchen Ebenen individuelles nicht von 
sozialem Handeln unterscheidbar ist, oder zumindest voneinander abhän-
gig. Es muss dies kein individualistischer „Reduktionismus“ sein, sondern 
kann durchaus einen zusätzlichen Aspekt einbringen, also erweiternd und 
nicht reduzierend wirken.

So sagt auch Adorno in seinen Soziologischen Schriften:
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Die Wissenschaften von der Gesellschaft und von der Psyche, soweit sie unver-
bunden nebeneinander herlaufen, verfallen gemeinhin der Suggestion, die Arbeits-
teilung der Erkenntnis auf deren Substrat zu projizieren. Die Trennung von der 
Gesellschaft und Psyche ist falsches Bewusstsein; sie verewigt kategorial die Ent-
zweiung des lebendigen Subjekts und der über den Subjekten waltenden und doch 
von ihnen herrührenden Objektivität. (Adorno 1955: 42)

Diese durchaus andere Betrachtungsweise basiert sicherlich auch auf ei-
ner unterschiedlichen ideologischen Heimat. So begründet Luhmann seine 
Nachforschungen im Vorwort seines Opus Magnum Die Gesellschaft der Ge-
sellschaft auch folgendermaßen:

Die Literaturlage in der Soziologie bot damals wenig Anhaltspunkte dafür, ein sol-
ches Projekt überhaupt für möglich zu halten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die 
Ambition einer Theorie der Gesellschaft durch neomarxistische Vorgaben blockiert 
war. (Luhmann 1997: 11)

Ich glaube, er spricht hier sehr deutlich seine Abneigung gegenüber der 
Frankfurter Schule an, was uns aber hier nicht weiter beschäftigen soll. 

Es möge jeder/jede für sich entscheiden, welches Wissenschaftsmodell er 
oder sie vorzieht.

Aber auch andere Wissenschafter hat dieses Problem schon beschäftigt. In-
teressant in diesem Zusammenhang ist auch, was der große Gegenspieler 
von Alfred Adler Sigmund Freud zum Zusammenhang von Psyche und Ge-
sellschaft gesagt hat. So erläutert Jürgen Habermas eben diesen Zusammen-
hang von Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie:

Freud hat Soziologie als angewandte Psychologie verstanden. In seinen kulturtheo-
retischen Schriften hat er sich selbst als Soziologe versucht. Es sind Fragen der Psy-
choanalyse, die ihn ins Gebiet einer Theorie der Gesellschaft geführt haben. (…)
Der Realitätsdruck und das entsprechende Maß gesellschaftlicher Repression hän-
gen dann vom Grad der technischen Verfügung über die Naturkräfte ebenso ab wie 
von der Organisation ihrer Ausbeute und der Verteilung der produzierten Güter. Je 
mehr die technische Verfügungsgewalt erweitert und der Realitätsdruck gelockert 
wird, um so schwächer wird die vom System der Selbsterhaltung erzwungene Trieb-
zensur, um so stärker die Organisation des Ich und damit die Fähigkeit, die Versa-
gungen rational zu bewältigen. So liegt es nahe, den weltgeschichtlichen Prozess der 
Vergesellschaftung mit dem Sozialisationsvorgang des Einzelnen zu vergleichen. 
Solange der Realitätsdruck übermächtig und die Ichorganisation schwach ist, so 
dass der Triebverzicht nur duch affektive Kräfte zustande gebracht werden kann, 
findet die Gattung für das Problem der Abwehr kollektive Lösungen, die den neuro-
tischen Lösungen auf individueller Ebene ähneln. (Habermas 1973: 332ff)
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Und auch Marcel Mauss geht grundsätzlich von einem erheblichen Zusam-
menhang von Soziologie und Psychologie aus:

Unsere Analyse kollektiver Bewusstseinstatsachen kann sich durchaus keiner 
anderen als der psychologischen Sprache bedienen. Vielleicht nur an einigen sel-
tenen Punkten und für einige große ausschließlich soziale Tatsachen: Wert, Hei-
liges, rhythmisierte Zeit, Grenz- und Zentralräume, Techniken, etc. müssen wir 
uns an unser eigenes System von Ausdrücken halten. Doch selbst dann, wenn es 
sich darum handelt diese Allgemeinbegriffe zu übersetzen, und in allen Fragen der 
Kollektivpsychologie kann uns keiner der von der Psychologie bei der Analyse der 
Elemente des Bewusstseins oder bei der Analyse der Anordnung der Elemente des 
Bewusstseins gemachten Fortschritte gleichgültig sein. Aus diesem Grunde waren 
Durkheim als Schüler von Wundt und von Ribot, Espinas, der Freund Ribots, und 
wir anderen, die in der Nachfolge dieser Lehrer stehen, immer bereit, die Fort-
schritte der Psychologie aufzunehmen. (Mauss 21999: 155)

Trotzdem meinte aber auch Durkheim, dass „die determinierende Ursache 
einer sozialen Tatsache bei den vorausgehenden sozialen Fakten gesucht wer-
den sollte und nicht bei den Zuständen individuellen Bewusstseins“ (Durkheim 
1962[1895], The rules of the sociological method. Glencoe: Freepress: 110, zit. 
bei deMause 2005: 69). Lloyd deMause meint sogar, Durkheim wollte die 
Psychologie völlig aus den Sozialwissenschaften eliminieren, und in dieser 
Tradition werde sie auch heute noch von vielen Historikern und Politologen 
ignoriert (deMause 2005: 69f). Diesem Ausschluss der Psychologie wider-
spricht er:

So lange soziale Strukturen und Kultur als ausschließlich außerhalb der menschli-
chen Psyche liegend betrachtet werden, bleiben persönliche Motive sekundär, reak-
tiv zu äußeren Umständen, anstatt bestimmend für soziales Verhalten zu sein. 
 (deMause 2005: 70)

DeMause befindet sich hier eher in der amerikanischen Tradition eines 
George Herbert Mead, der enge Zusammenhänge zwischen dem Individu-
um und der Gruppe sieht:

Auf die gleiche sozio-physiologische Weise, wie der Mensch sich seiner selbst, wird 
er sich auch anderer Individuen bewusst; sein Bewusstsein von sich selbst und von 
anderen Individuen ist für seine eigene Entwicklung und für die der organisierten Ge-
sellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe, zu der er gehört, gleichermaßen wichtig.
Mir scheint das Grundprinzip der gesellschaftlichen Organisation des Menschen 
die Kommunikation zu sein, die Anteilnahme an den anderen voraussetzt. Dazu ist 
das Auftreten der anderen in der eigenen Identität notwendig, die Identifikation der 
anderen mit der Identität, die Erreichung des Bewußtseins seiner selbst durch die 
anderen. Diese Anteilnahme wird durch die dem Menschen mögliche Kommunika-
tion ermöglicht (…). (Mead 1973: 299f)
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Und auch Karl Mannheim, Autor von „Mensch und Gesellschaft im Zeitalter 
des Umbaus“ möchte ich in dieser Diskussion zu Wort kommen lassen. Er 
schrieb sein Werk in den dreißiger Jahren vor dem Hintergrund eines sich 
anbahnenden Untergangs, und gerade auch im Zusammenhang mit unserer 
Geschichte während des Nationalsozialismus lassen sich enge Zusammen-
hänge zwischen Psyche und Gesellschaft herstellen:

Es ist höchste Zeit, dass eine Verbindung zwischen den Sozialwissenschaften und 
der Psychologie zustande kommt. Die Wirtschaftswissenschaft und die Sozialwis-
senschaft gehen von bestimmten psychologischen Voraussetzungen aus, die sie gut-
gläubig übernommen haben, ohne sich dabei zu fragen, ob diese Voraussetzungen 
stimmen, oder ob sich nicht vielleicht in manche wirtschaftlichen und politischen 
Untersuchungen unbemerkt höchst fragwürdige Annahmen über ein angeblich ein-
heitliches menschliches Verhalten eingeschlichen haben. (…) Jede politische Wis-
senschaft enthält unausgesprochen schon bestimmte Theorien über das Wesen der 
Macht und über das menschliche Geltungsbedürfnis. (Mannheim 1958: 19)

Ich möchte diesen Exkurs, der uns verschiedene Blitzlichter auch unter-
schiedlicher Positionen vorgeführt hat, mit einem Zitat von George Caspar 
Homans schließen. Homans, dessen Theorien von vielen wahrscheinlich 
auch zu Recht kritisiert wurden, meint in der Einleitung seines Büchleins 
Was ist Sozialwissenschaft?:

Für unsere Zwecke – d.h. für die Leser und für meine eigenen – gehören zu den 
Sozialwissenschaften: die Psychologie, die Anthropologie, die Soziologie, die Wirt-
schaftswissenschaft, die Politologie, die Geschichte und wahrscheinlich auch die 
Sprachwissenschaft. Diese Wissenschaften sind in Wirklichkeit eine einzige Wis-
senschaft. Sie beschäftigen sich mit dem gleichen Gegenstand: dem Verhalten des 
Menschen. (Homans 1969: 18)

Obwohl Homans hier eine sehr extreme Position einnimmt, möchte ich ihm 
doch zumindestens teilweise Recht geben und unterstreichen, dass die von 
ihm aufgezählten Wissenschaften Überlappungsbereiche aufweisen, auf de-
ren Feldern äußerst fruchtbare Gedanken entstehen können. Und so ist es 
eben möglich und sinnvoll, Sprache unter soziologischen, historischen, wirt-
schaftlichen, politischen und eben auch psychologischen Aspekten gleich-
zeitig zu betrachten.
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6. Schlussbetrachtung

Spricht man heute vom Sprachenkonflikt in València, spricht man im Grun-
de genommen von zwei Dingen, die nicht unterschiedlicher sein könnten und 
doch zusammenhängen. Ich meine einerseits den Sprachenkonflikt, der sich 
aus der Diglossiesituation des Katalanischen mit dem Kastilischen ergibt, 
und andererseits den sprachlichen Sezessionismus oder politischen Konflikt 
um das Katalanische in València, dh. jenen Konflikt, der die Abspaltung der 
valencianischen Varietät vom Katalanischen meint.

Beim ersten handelt es sich um einen historisch sehr alten und durch 
Fügungen der Geschichte gewachsenen Konflikt. Bei zweitem um einen 
relativ viel jüngeren und politisch künstlich geschaffenen und betriebenen 
Konflikt.

Das Gebiet von València war wahrscheinlich immer schon ein mehrspra-
chiger Raum – wie fast alle Gebiete der Welt. Römer, Germanen, Mauren, 
Katalanen und Kastilier (u.v.m.) sorgten dafür. Viele Wörter im Katalani-
schen legen Zeugnis über die turbulente Geschichte der Sprecher ab. Das 
katalanische Wort für blau beispielsweise (nämlich blau), das in València 
heute für rechten Nationalismus steht, ist offensichtlich nicht lateinischen 
Ursprungs.

Dass die sprachliche Situation immer auch Ausdruck der sozialen war, ist 
wahrscheinlich, und so hatten auch die unterschiedlichen Sprachen in den 
verschiedenen Epochen immer einen anderen Stellenwert. Vor gut 2000 Jah-
ren hatte das Lateinische begonnen, als prestigereiche, zivilisationsbringen-
de Sprache die einheimischen Idiome zu überlagern und zu verdrängen. Und 
war das Arabische im Mittelalter noch Sprache der Wissenschaft und der 
Könige, so wurde es in València ab 1238 schlagartig zur Sprache der un-
tersten Bevölkerungsschichten. Es wurde vom Katalanischen abgelöst, das 
seinerseits seit dem 15. Jahrhundert schleichend vom Kastilischen verdrängt 
wird. Zuerst wechselte der König, mit ihm die Sprache. Der Adel vermischte 
sich. Die Revolution der Germanies wurde geschlagen. Jene schlugen noch 
rechtzeitig die Mauren (zu Christen), die, als sie nicht mehr weiter erniedrigt 
werden konnten, schließlich des Landes verwiesen wurden. Und langsam 
füllt das Katalanische den Raum, besser das Vakuum, den das Arabische 
hinterlassen hatte, in den untersten Schichten der Gesellschaft. Die obersten 
füllt die Sprache des Imperiums, in den unteren ist Platz für „Dialekte“. Seit 
fast 500 Jahren ist die politische Elite Valèncias kastilischsprachig.

Die Frage, die sich nun aufdrängt, ist, wie sich dort das Katalanische 
hatte halten können. Immerhin verwenden heutzutage gut 40 % der valenci-
anischen Bevölkerung zumindest innerhalb der Familie fast ausschließlich 
das Katalanische, mehr als doppelt so viele verstehen es wahrscheinlich so-
gar. (Es handelt sich hier um Werte, von der andere Minderheitensprachen 
nur „träumen“ können.) Wie konnte sich diese Sprache ein halbes Jahrtau-
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send unter kastilischer Fremdherrschaft halten? (Und dies nicht in Isolation 
auf einem fernen Kontinent). 

Vielleicht hat die Elite in València dies geschafft. Natürlich haben auch 
die Grundvoraussetzungen dazu beigetragen, dass sich eine Elite etablieren 
konnte, die sich auch durch das Merkmal Sprache von dem gemeinen Volk 
abhob. Die feudale Gesellschaftsstruktur eignet sich dann allerbestens da-
für, dass sich auch nichts ändert. Solange eben der Machterhalt glückt. 

Die Theorie sozialer Schließung, die in ihren Ansätzen schon von Max 
Weber in den Grundbegriffen von „Wirtschaft und Gesellschaft“ angedacht 
wurde, bringt sehr hilfreiche Gedanken ins Spiel. Diese Theorie richtet 
nämlich das Augenmerk auf die Dynamik sozialer Entwicklungen, wobei 
im Mittelpunkt die Erklärung jener Prozesse steht,

in denen soziale Akteure den Versuch unternehmen, Ressourcen, Privilegien, 
Macht oder Prestige zu monopolisieren und andere Akteure davon auszuschließen, 
und sie begreift Inklusion und Exklusion als Folge des strategischen Handelns so-
zialer Akteure. (…) 
Die schließungstheoretische Analyse bettet diese Prozesse gleichsam in einen weite-
ren theoretischen Kontext ein: so wird die Diskussion um soziale Ausschließung an 
den ungleichheitstheoretischen Diskurs rückgebunden, indem bestimmt wird, wie 
die Inklusion in soziale Systeme und die Exklusion von ihnen die Lebenschancen 
betroffener Gruppen bestimmen; die handlungstheoretische Tradition der Theorie 
sozialer Schließung rückt ferner soziale Akteure in den Mittelpunkt, die mit sehr 
unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet sind. Der machttheoretische Fokus der 
Schließungstheorie richtet damit den Blick auf die zwischen den Akteuren herr-
schenden asymmetrischen Machtbeziehungen, die in Schließungskämpfen von 
zentraler Bedeutung sind; damit wird zugleich deutlich, dass der schließungstheo-
retische Ansatz eine generell konflikt-theoretische Perspektive einnimmt, in der In-
klusion und Exklusion als Resultat der sozialen Auseinandersetzungen strategisch 
handelnder (kollektiver) Akteure begriffen werden, die um die Partizipation an je-
nen Gütern kämpfen, die Gruppen, Organisationen oder Institutionen zu vergeben 
haben. (Mackert 2004: 13)

Nun könnte in diese soziologische Theorie ohne weitere Probleme auch das 
kollektive Merkmal der Sprachen integriert werden, wenn man annimmt, 
dass eben jene ausgeschlossen werden und nicht an der Macht teilhaben 
können, die eine gewisse Sprache nicht beherrschen115. Jene aber, die sie be-

115 Auch die Antwort Pierre Bourdieus auf die Frage, ob die politische Sprache also 
eine elitäre, eine Sprache nur für Eingeweihte sei, steht unter etwas anderem 
Licht, denn er meinte:

 (…) Diese Welt der Politik beansprucht für sich eine relative Autonomie mit eigenen 
Problemdefinitionen, eigener Sprache und ganz spezifischen Interessen. Damit ist 
das bezeichnet, was ich in meiner Terminologie ein Feld oder einen Handlungsraum 
nenne. Um darin mitspielen zu können, muss man eine bestimmte Sprache beherr-
schen und über eine bestimmte Kultur verfügen… (Bourdieu 1997: 13f)
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herrschen, spielen auch mit um die Macht. Die Elite hat die Sprache, ebenso 
wie die Ressourcen, sozusagen monopolisiert.

So wäre zu überlegen, ob nicht gerade durch die Exklusion der Mehrheit 
der Bevölkerung die Zweisprachigkeit Valèncias über fast ein halbes Jahr-
tausend aufrecht erhalten wurde. Denn es kann doch nicht im Interesse ei-
ner Elite sein, seine Untertanen jene Sprache zu lehren, die es ihnen ermög-
lichen würde, um die Macht mitzuspielen. 

Doch nun gehe ich vielleicht zu weit und beschränke mich lieber auf fol-
gende Hypothese: Vielleicht hat sich gerade durch die starre gesellschaftli-
che Ordnung in Valencia auch die „sprachliche Ordnung“ kaum verändert.

Denn das 17. und 18. Jahrhundert ziehen durch das valencianische Land 
und seine Gesellschaft hält am Feudalismus fest. War durch die Niederlage 
der Germanies – die zwar europaweit die erste moderne Revolution probten, 
die für València gleichzeitig die letzte werden sollte – das kollektive Selbst-
bewusstsein wirklich für Jahrhunderte am Boden? Letztlich wird diese Fra-
ge niemand beantworten können. Durch das Zusammenwirken verschie-
dener Faktoren hat sich die gesellschaftliche wie die sprachliche Situation 
in den letzten Jahrhunderten nicht sonderlich verändert. Die Elite sprach 
Kastilisch, die Untertanen Katalanisch. Das weit gehende Ausbleiben der 
Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, das Festhalten an der feudalen, 
agrarischen Ordnung und das Vorherrschen der reaktionären Kräfte im 20. 
Jahrhundert haben diese Situation kaum geändert. Ein gewisser Grad an 
Liberalisierung und Freiheit gab mittleren Schichten die Freiheit, auf das 
Katalanische zu verzichten, und das Kastilische festigte seine Macht noch 
weiter. 

Aber nicht einmal Franco konnte mit seiner Verbotspolitik diese Sprache 
auslöschen. Freilich, sie ging äußerst geschwächt aus dem ungleichen Kampf, 
doch es gibt sie noch immer, auch in València, und wenn man der letzten 
Umfrage Glauben schenkt, wurde schon wieder Terrain gut gemacht.

Nun erlebt València die ersten dreißig Jahre Demokratie und das Katala-
nische ist weiterhin unter Druck. Dem schlechten gesellschaftlichen Prestige 
ist es nun zu verdanken, dass auch heute noch Leute diese Sprache freiwillig 
aufgeben. Nein, freiwillig wäre hier falsch, denn es besteht ja ein gewisser 
gesellschaftlicher Druck, diese Sprache nicht immer und nicht überall zu 
verwenden, das Prestige eben. Und dieser Druck kann das Katalanische er-
drücken, wenn man es nicht stärkt. Doch die Bevölkerung Valèncias kann 
dies nun mit demokratischen Mitteln selbst in die Hand nehmen.

Doch eigentlich und de jure existiert das Katalanische in València gar nicht, 
oder nicht mehr. Zumindest auf dem Papier, wenn man sich die offiziellen 
Texte ansieht. 

Hat nun die kurze Zeit der Demokratie das geschafft, was 500 Jahre, die 
Decretos de Nueva Planta, die Einführung der Schulpflicht auf Kastilisch und 
Franco nicht geschafft haben? Oder hat es die heutige Regierung geschafft?

Nein, denn das Katalanische wird nach wie vor gesprochen.
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Das Problem liegt auf einer anderen Ebene. València war an die Peripherie 
gerückt, und das nicht nur einmal. Als der kastilischsprachige König sich 
zur Heirat mit Kastilien entschloss, war València schon einmal eine zentrale 
Stellung abhanden gekommen. Damals war man aber noch das Zentrum der 
katalanischen Kultur.

(Zwischen Barcelona und València gab es wahrscheinlich schon sehr lan-
ge eine Rivalität. Vielleicht schon seit Jaume I. das Gebiet eroberte. Auch die 
Ereignisse um den Kompromiss von Casp weisen auf eine Rivalität zwischen 
den Ländern der ehemaligen Aragonesischen Krone hin. València hatte da-
mals Barcelona hinter sich gelassen.) 

Jedenfalls verlor València im Zuge der letzten Jahrhunderte auch noch 
die Vormachtstellung im katalanischen Raum. Denn durch die Emanzi-
pierung und vielleicht vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet konnte sich 
wieder Barcelona wieder an die Spitze setzen, auch auf kulturellem Niveau. 
València war nun zum zweiten Mal an den Rand gerutscht. 

Das beendete die Rivalität keinesfalls, zumindest nicht auf valenci-
anischer Seite. Seit dreißig Jahren blüht diese Rivalität neu auf, doch der 
katalanische Nachbar scheint immer einen Schritt voraus. Der Antikata-
lanismus wird das neue Zugpferd einer politischen Bewegung und fällt auf 
fruchtbaren Boden, das zeigen die letzten Wahlen. Man lehnt den Gegner 
ab, sucht das Trennende, lehnt das Verbindende ab. In València stehe der 
Antikatalanismus in Form eines blauen Streifens sogar auf der Flagge.

Historisch gesehen sei València immer „mehr“ gewesen, denn man war 
ein – Regne – Königreich, und Katalonien war nur ein Fürstentum – un 
Principat. Durch einen Trick versetzte València sich wieder in ein imaginä-
res Zentrum, zumindest auf sprachlicher Ebene, zumindest für die „eigene 
Identität“. Die Regionalregierung machte eine eigene Sprache mit eigener 
Akademie als normativer Körperschaft. Man hatte die lästige, mit Katalo-
nien gemeinsame Sprache abgeschüttelt. Nun war man wieder der „Herr im 
eigenen Hause“ oder König im eigenen Königreich – vermeintlicherweise. 
Denn die Mächtigen benützen diese eigene Sprache gar nicht, wollen ihren 
kommunikativen Wert auch nicht steigern. Der Platz an der Peripherie ist 
nicht so leicht zu bezwingen.

Das Geheimnis liegt nun nicht nur auf der historischen, sondern wahr-
scheinlich auch auf der gesellschaftlichen und der psychologischen Ebene. 
Durch die jahrhundertelange Entfremdung und Entfernung von der eigenen 
Kultur schätzt die heutige Elite die kastilische höher ein als die eigentlich 
eigene. Und statt der Sprache neue Räume zu öffnen, damit sie beweise, was 
sie kann, degradiert man sie zum Identitätsmerkmal, einer Tracht, einer 
Fahne, die man zwar hisst, die sonst aber keine Verwendung findet. Statt 
der augenscheinlichen, verblüffenden Ähnlichkeit der valencianischen mit 
der katalanischen Fahne, sieht man den seitlich dünnen blauen Streifen als 
unüberwindbares Hindernis, so will es uns zumindest die Politik glauben 
machen.
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Hier hat Sprachenpolitik den einzigen Sinn der Demarkation, aber nur 
Katalonien gegenüber, denn den kastilischen Bruder schätzt und verehrt 
man, möchte selbst so sein wie er.

Um nun die nach außen teilweise irrationalen Ereignisse rund um den 
sprachlichen Sezessionismus besser zu verstehen, ist es wahrscheinlich not-
wendig, möglichst viele Ebenen dieses Konflikts näher zu beleuchten. Und 
der sprachliche Sezessionismus ist ein Produkt der historischen Ereignisse 
ebenso wie der gesellschaftlichen und der damit verbundenen psychologi-
schen Entwicklungen.

Ninyoles hat seine Betrachtungsweise am Selbsthassmodell festgemacht, 
das folgendem Mechanismus folgt: Eine andere, überlegene oder mächtige 
Gruppe verachtet die eigene. Die Unterdrückten beginnen den Mächtigen 
zu glauben und das Eigene als minderwertig abzulehnen. Die Minderheit 
will zur Mehrheit, drängt ins Zentrum, doch dort ist kein Platz. Schließlich 
findet sich die Minderheit wieder am Ausgangspunkt, nur dass sie sich der 
eigenen Kultur oder Sprache entfremdet hat. Genau dies ist den oberen Stra-
ta der valencianischen Gesellschaft passiert. Der Valencianer befindet sich 
im Zwiespalt, lehnt das Katalanische als eigene Sprache ab und wird doch 
nicht automatisch zum Kastilier. Fatale Auswirkungen hat dieser Prozess 
auf das Prestige der Sprache. Dieser Prozess bewirkt eine Dynamik, in der 
sich die Vorurteile wie in einem Teufelskreis zu bestätigen scheinen. Die Fol-
ge ist ein sinkender Sprachgebrauch, ein sinkender kommunikativer Wert. 

Demokratische Strukturen können nun, wenn sie dies auch wollen, ver-
suchen entgegenzuwirken.

Der aktive sprachliche Sezessionismus ist eine weitere Facette in diesem 
Spiel, das, wie ich meine, durch das Ende des Franquismus ausgelöst wird. 
(Der Antikatalanismus ist aber sicherlich keine neue Erfindung.) 

Durch den Machtverlust werden bei einer gewissen Schicht psychologi-
sche Phänomene ausgelöst, die Alfred Adler beschrieben hat und auch er-
klärt. Ein Minderwertigkeitsgefühl, das historisch und latent schon lange 
– gegenüber Kastilien und auch Katalonien – existierte, wird nun wieder ak-
tiviert, denn der moderne spanische Staat setzt auf Pluralismus. Laut Adler 
läge nun die beste Art der Kompensation im gemeinschaftlichen Ausgleich, 
doch gemeinschaftliches und solidarisches Denken wurde von der Diktatur 
nicht gelehrt, dafür aber die Überlegenheit in den Köpfen der Elite veran-
kert, was ja schon allein durch die ideologischen Hintergründe belegt wird. 
In einem aussichtslos scheinenden Minderwertigkeitsgefühl sucht man die 
Lösung, den Ausweg, durch die Überlegenheit. Es entsteht ein Überlegen-
heitskomplex, der zu irrationalen Sicht- und Handlungsweisen verleitet. Aus 
diesem Gefühl heraus leugnet man die Realität (einer gemeinsamen Spra-
che) und begründet eine eigene, ein neues Merkmal der eigenen Identität, 
das sich bestens für plakative Zwecke eignet. 
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Diese psychologischen Mechanismen werden von den Entscheidungsträ-
gern den eigenen Anhängern, einer hörigen Masse suggeriert. Auch der glü-
hendste Verfechter des sprachlichen Sezessionismus wird sofort und ohne 
das geringste Problem jeden katalanischen Text verstehen (sofern er natür-
lich lesen kann), wird problemlos mit jedem Mallorquiner, Andorraner oder 
Katalanen eine Unterhaltung führen können, wenn er auch das „Valenciani-
sche spricht“, doch man verschließt die eigenen Augen absichtlich, möchte 
daran glauben, wieder im Zentrum zu stehen – als König im eigenen König-
reich. 

Den Anführern ist das weitere Bestehen dieser „neuen“ Sprache völlig 
egal, eigentlich ist sie einem lästig, denn viel lieber wäre man Spanier. Die 
größten Verfechter des sprachlichen Sezessionismus (wie z. B. die valencia-
nische Tagespresse) lehnen auch diese „neue“ Sprache ab und bedienen sich 
lieber der Sprache des Imperiums.

Dass der Kampf gerade in der letzten Zeit so aggressiv geführt wird, ist 
sicher ein Produkt dessen, dass beim Rivalen Barcelona die ideologische 
Gegenseite am Ruder steht, auf die die derzeitige Regionalregierung ohne-
dies am liebsten einschlägt; außerdem auch in Madrid, dem Zentrum, auf 
das València eifersüchtig ist.

Es bleibt für das Katalanische in València zu hoffen, dass vielleicht durch 
Umkehr der politischen Verhältnisse auch dieser Prozess wieder umgekehrt 
werden kann, denn das „Valencianische“ ist keine eigene Sprache. Die politi-
schen Kräfte, die diesen Ausgleich zur rechten Zeit verabsäumt haben, sind 
vielleicht gewarnt.

Das Glück ist jedoch, dass der tatsächliche kommunikative Wert eine 
Dunkelziffer hat, wahrscheinlich höher ist als die jetzigen Politiker glauben. 
Auch von Franco wurde er unterschätzt.

Der Sprachenkonflikt in València zeigt aber, dass die Dialektik des Spra-
chenkonflikts in der katalanischen Soziolinguistik aufgebrochen werden 
musste, denn in València ist weder die Substitution noch die Normalisie-
rung das Ziel der derzeitigen Regierung. Dort ist das Ziel der Erhalt des 
Sprachenkonflikts an sich. Der Erhalt des katalanischen Feindbildes und 
der Erhalt des Sprachenkonflikts ist in València Programm geworden, der 
die kollektive Identität zusammenschweißen vermag und dies nur zum Zwe-
cke des eigenen Machterhalts. Es ist ein Konflikt, der von oben künstlich 
geschürt wird.

Es ist aber interessant, dass nicht nur in València dieses Phänomen des 
sprachlichen Sezessionismus kurz nach der Demokratisierung ausgelöst 
wurde. Auch bei unserem ehemaligen Nachbarn, der Tschechoslowakei, 
ist kurz nach Ende der Diktatur neben der staatlichen auch die sprachli-
che Einheit zerbrochen. Sieht man natürlich von völlig unterschiedlichen 
 historischen Ausgangspositionen ab, wird auch in Moldawien seit nunmehr 
15 Jahren diskutiert, was man eigentlich spreche – ob es Rumänisch sei oder 
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eigentlich Moldauisch (Dumbrava 2006). Und in Jugoslawien sollten trauri-
gerweise die Bomben entscheiden, wer Recht hätte. Nun ist das Serbokroati-
sche in schon drei Teile zerfallen, der vierte folgt (vielleicht) bald.

Natürlich muss jeder Konflikt einzeln untersucht und beurteilt werden, 
aber ich glaube, dass mit der Hypothese der Minderwertigkeit und dem Ver-
langen nach Kompensation, dem Drang von der Peripherie ins Zentrum, 
vielleicht die psychologischen Grundstrukturen dieses sozialen Handelns 
erklärt werden könnten.





177

DICTAMEN SOBRE ELS PRINCIPIS I CRITERIS PER A LA 
DEFENSA DE LA DENOMINACIÓ I L’ENTITAT DEL VALENCIÀ

Acord de l’Acadèmia Valenciana de la LLengua (AVL), adoptat 
en la reunió plenària del 9 de Febrer del 2005, pel qual s’aprova 
el dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la 
denominació i l’entitat del Valencià

ANTECEDENTS

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ens normatiu del 
valencià, segons establix la Llei 7/1998, de 16 de setembre, 
de la Generalitat Valenciana, té entre les seues competències 
la de „vetlar per l’ús normal del valencià i defendre la seua 
denominació i entitat“ (art. 7.d). D’acord amb l’article 4 de la 
mateixa Llei, l’AVL en les seues actuacions s’inspirarà en els 
„principis i criteris […] que es desprenen del dictamen aprovat 
pel Consell Valencià de Cultura […] que figura en el preàmbul de 
la llei“, el qual, pel que fa al nom i a la naturalesa del valencià, 
establix el següent:

a) „El nostre Estatut d’Autonomia denomina ,valencià‘ 
a la llengua pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de 
ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga caràcter 
excloent.“

b) „L’esmentada denominació ,valencià‘, i també les 
denominacions ,llengua pròpia dels valencians‘ o ,idioma 
valencià‘, o altres, avalades per la tradició històrica valenciana, 
l’ús popular, o la legalitat vigent, no són ni han de ser objecte 
de qüestionament o polèmica. Totes servixen per a designar la 
nostra llengua pròpia.“ 

c) „El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat 
Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els 
corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de 
l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia.“ 

Partint d’estos principis, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, en la reunió del 19 de desembre del 2003, va aprovar 
una Declaració institucional sobre el nom i entitat del valencià 
i sobre la normativa oficial vigent, en la qual s’establien, entre 
altres, estos postulats: 

1. „La denominació de valencià és tradicional, històrica, legal, 
estatutària i, per tant, la més adequada al marc institucional.“

Vorbemerkungen:

Laut Gesetz von 1998 ist 
eine der Kompetenzen 
der AVL die Benennung 
der Sprache.

Die Bezeichnung 
Valencianisch dürfe aber 
nicht in Frage gestellt 
werden.

Das Valencianische ist 
Teil des „sprachlichen 
Systems“, das sich die 
jeweiligen Gebiete der 
ehem. Krone Aragons 
teilen. 

Dieser Punkt 1 ist 
meiner Ansicht nach 
selbstreferentiell.

7. Anhang
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2. „Esta denominació no és incompatible ni ha d’entrar en 
contradicció amb altres denominacions també tradicionals, 
històriques i legals, que rep la llengua pròpia dels valencians.“

3. „El nom de la llengua i la seua naturalesa no han 
de ser objecte de polèmiques inútils ni de cap classe 
d’instrumentalització cultural, social ni política, ja que això 
només contribuïx a fomentar la desunió entre els parlants, 
a dificultar la promoció del seu ús i a obstaculitzar la seua 
normalitat plena.“

4. „La diversitat onomàstica del valencià no pot servir de 
base a iniciatives que projecten una imatge fragmentada del 
sistema lingüístic que els valencians compartim amb altres 
territoris. Les iniciatives que adopten els poders públics per a 
difondre el valencià fora del nostre àmbit lingüístic tenen tot 
el reconeixement de l’AVL. En tot cas, estes han de garantir la 
difusió de la nostra peculiaritat idiomàtica i s’han d’ajustar a 
criteris conceptuals i onomàstics de caràcter integrador.“ 

A més, en el punt 5 d’eixa mateixa Declaració, s’anunciava un 
dictamen més detallat i precís sobre les qüestions anteriors, 
alhora que, en el punt 6, l’AVL demanava „a les institucions 
públiques ser consultada en tots els casos en els quals es legisle 
o es prenguen iniciatives sobre el valencià, en allò que afecta les 
competències legals que té atribuïdes“.
En virtut de tot el que antecedix, atesos els articles 4, 
7.c i 7.d de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
el Ple de l’AVL, en la reunió 
del 9 de febrer del 2005,

ACORDA

1. Aprovar, amb caràcter prescriptiu, el Dictamen sobre els 
principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat 
del valencià, que s’adjunta.

2. Publicar-lo, atés el que establix l’article 26 de la Llei 7/1998, en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana als efectes prevists 
en l’article 5 de la mateixa Llei.

3. Comunicar-lo al Govern Valencià i a les Corts Valencianes.

4. Transmetre’l al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i 
al Senat, així com a les altres entitats normatives de les llengües 
de l’Estat Espanyol.

5. Difondre’l entre la societat valenciana i, molt especialment, 
entre les universitats i totes les entitats que s’ocupen de la 
promoció del valencià.

Dictamen de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre els 
principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat 
del valencià

Es wird aber eingeräumt, 
dass andere Bezeichnun-
gen keinen Widerspruch 
dazu darstellen müssten.
Punkt 3 wirkt etwas 
hilflos, denn eben diese 
Verordnung (dictamen) 
kam gerade wegen 
einer solchen „unnützen 
Polemik“ zustande.

Punkt 4 betont 
einerseits, dass die 
Benennung nicht zur 
Fragmentierung führen 
dürfe, andererseits wird 
die Eigentümlichkeit des 
Valencianischen betont.

Es wird beschlossen, die 
Verordnung (dictamen) 
auf Grundlage der 
Vorbemerkungen zu 
verabschieden.
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PREÀMBUL

L’estima dels valencians per la llengua pròpia, considerada 
com la principal senya d’identitat del poble valencià, ha quedat 
palesa al llarg de la història. Esta estima s’ha manifestat, 
especialment, en tots els qui, al llarg dels segles, l’han usada com 
a vehicle habitual de comunicació.

Units per l’estima a la „llengua pròpia“ („la més alta 
manifestació de la personalitat d’un poble“), els signants de les 
Normes de Castelló, l’any 1932, van saber sumar les voluntats 
i les „diverses tendències culturals i polítiques“ del moment en 
un acord històric, amb la convicció que el futur de la llengua, 
que volien pròsper, depenia molt especialment de l’assoliment 
d’unes bases „per a la unificació de l’ortografia valenciana“. Ho 
feren superant tota classe de plantejaments individuals, amb la 
convicció que el sistema acordat seria, en el futur, „rectificat i 
millorat“, „a base d’amples acords“ superadors de punts de vista 
diferents. Era un acord „sense vençuts“, considerat com el punt 
de partida necessari per a satisfer les inquietuds d’un poble, 
deien, que „comença a sentir la dignitat de la llengua pròpia“.

Des d’aleshores, s’han multiplicat els estudis sobre el valencià i 
els treballs de depuració i de modernització de la llengua, alhora 
que s’han produït notables avanços en la seua recuperació i 
normalització social. No obstant això, la qüestió de l’entitat 
de l’idioma i de les implicacions onomàstiques que se’n 
deriven dista encara d’estar superada des d’una perspectiva 
sociolingüística, a pesar que, des del punt de vista de la ciència 
filològica, per una banda, i de la legalitat estatutària valenciana, 
per l’altra, el tema es puga considerar resolt. Per tant, cal encara 
un esforç sensat, solidari i convergent per a evitar polèmiques 
que sols perjudiquen l’ús i la promoció del valencià i, de retruc, 
els interessos valencians fora de la nostra Comunitat.

Com és sabut, un sector de la societat valenciana considera que 
l’idioma propi dels valencians coincidix amb la llengua que es 
parla en altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó, mentres 
que un altre sector considera que és una llengua diferent. Esta 
polèmica s’ha vinculat, sovint, al tema de la identitat nacional 
dels valencians. Per això, en alguns sectors socials, ha tingut 
ressò la tesi segons la qual identificar l’idioma propi dels 
valencians amb el d’altres pobles (especialment Catalunya) 
contribuiria a la pèrdua de les senyes d’identitat del poble 
valencià i a una hipotètica submissió exterior.

Així mateix, alguns sectors socials han considerat insuficient 
la incorporació al model de llengua formal de solucions 
lingüístiques valencianes plenament vives i avalades per 
la tradició clàssica, per la qual cosa han propugnat una 
independència total dels valencians quant a la codificació de la 
seua llengua pròpia com a única via de corregir eixa situació. 

Am Anfang der 
Präambel wird 
betont, dass die eigene 
Sprache das wichtigste 
Identitätsmerkmal des 
valencianischen Volkes 
sei.

Dann werden die 
Normes de Castelló als 
Ausgangspunkt genannt.

Hier wird nun auf 
den tatsächlichen 
Sprachenstreit 
eingegangen: ein Teil der 
Gesellschaft meint, die 
eigene Sprache teile man 
mit anderen Gebieten, 
ein anderer meint, 
die eigene Sprache 
unterscheide sich von 
jener anderer Völker, 
besonders von der 
Kataloniens.
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L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei 
Orgànica 5/1982, d’1 de juliol) va establir la denominació de 
valencià per a l’idioma propi dels valencians, sense que el 
legislador determinara l’entitat filològica del que es designava 
amb eixa denominació ni especificara la institució normativa 
de la llengua. Un plantejament tal no ha aconseguit tancar la 
polèmica, ja que ha permés i permet interpretacions diferents. 
Per a uns, el fet que l’Estatut parle de valencià equival a dir 
que esta llengua no és la mateixa que la que es parla en cap 
altre lloc. Per a altres, en canvi, la solució estatutària respon 
al reconeixement d’una denominació secular per a referir-se, 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a la llengua que els 
valencians compartim amb altres pobles de l’antiga Corona 
d’Aragó. Per a uns altres, encara, és perfectament compatible 
reconéixer la unitat de la llengua i defendre alhora les 
característiques genuïnes del valencià, com a via per a superar 
les discrepàncies de percepció lingüística existents en la societat 
valenciana.

La promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana) 
esdevingué un fet històric de primer orde en el procés de 
recuperació del valencià. Per primera vegada es fixaven les bases 
legals necessàries per a superar la relació de desigualtat existent 
entre les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, 
mitjançant l’articulació de les mesures legals pertinents per 
a impulsar la incorporació del valencià al sistema educatiu i 
fomentar-ne l’ús. Així mateix, el preàmbul de la Llei establia que 
la „llengua valenciana és part substancial del patrimoni cultural 
de tota la nostra societat“ i que „la recuperació i l’extensió del 
seu ús com un dels factors de retrobament de la nostra identitat 
com a poble, ens pertoca també a tots els valencians“. Però, 
a pesar d’eixos encerts inqüestionables, la Llei no va definir 
tampoc l’entitat de la llengua ni va establir l’òrgan normatiu 
corresponent.

La Llei de Creació de l’AVL (7/1998, de 16 de setembre, de la 
Generalitat Valenciana) ha suposat una fita important en el 
procés d’harmonització de les diferents posicions, partint de 
la base que totes contenen elements positius per a la nostra 
llengua. En relació amb la qüestió onomàstica, reconeix 
que la denominació de valencià és la més adequada per a 
referir-se a l’idioma propi dels valencians i, al mateix temps, 
proclama que este idioma „forma part del sistema lingüístic 
que els corresponents estatuts d’autonomia dels territoris 
hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua 
pròpia“ (Preàmbul). Per una altra part, en relació amb el 
model lingüístic, l’esmentada Llei garantix que els valencians, 
mitjançant l’AVL, siguen responsables de la normativització del 
seu idioma en la Comunitat Valenciana. No obstant això, en la 
pràctica, el problema de fons no s’ha resolt, tal com evidencia la 
recurrència amb què el tema de l’entitat i del nom del valencià ha 
sigut motiu de controvèrsia en els últims anys.

Es wird eingeräumt, 
dass die Bezeichnung 
Valencianisch im 
Autonomiestatut 
von 1982 mehrere 
Interpretationen zulasse.

Durch das Gesetz 
zur Schaffung der 
AVL sollten eben 
verschiedene Positionen 
„harmonisiert“ werden.
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En conseqüència, l’AVL, conscient de la necessitat de resoldre 
estes i altres ambigüitats, que només provoquen polèmiques 
contraproduents per a l’ús normal i per al prestigi de la nostra 
llengua, aprova, amb caràcter prescriptiu, el següent 

DICTAMEN 

1. D’acord amb les aportacions més solvents de la romanística 
acumulades des del segle XIX fins a l’actualitat (estudis 
de gramàtica històrica, de dialectologia, de sintaxi, de 
lexicografia …), la llengua pròpia i històrica dels valencians, des 
del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen 
les comunitats autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el 
Principat d’Andorra. Així mateix és la llengua històrica i pròpia 
d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó (la franja oriental 
aragonesa, la ciutat sarda de l’Alguer i el departament francés 
dels Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos 
territoris constituïxen una llengua, és a dir, un mateix „sistema 
lingüístic“, segons la terminologia del primer estructuralisme 
(annex 1) represa en el Dictamen del Consell Valencià de 
Cultura, que figura com a preàmbul de la Llei de Creació de 
l’AVL. Dins d’eixe conjunt de parlars, el valencià té la mateixa 
jerarquia i dignitat que qualsevol altra modalitat territorial 
del sistema lingüístic, i presenta unes característiques pròpies 
que l’AVL preservarà i potenciarà d’acord amb la tradició 
lexicogràfica i literària pròpia, la realitat lingüística valenciana 
i la normativització consolidada a partir de les Normes de 
Castelló.

2. El fet que una llengua es parle en diferents demarcacions 
polítiques o administratives no és una característica exclusiva 
del valencià, sinó la situació més habitual en les llengües del 
món. Així, el portugués es parla a Portugal i al Brasil; l’anglés és 
la llengua d’Anglaterra, d’Irlanda, dels Estats Units d’Amèrica 
i d’Austràlia; el castellà o espanyol es parla no sols a Espanya 
sinó també en la major part dels països hispanoamericans 
(Argentina, Mèxic…), etc. Les característiques lèxiques i 
gramaticals peculiars del valencià, que el diferencien d’altres 
parlars del nostre sistema lingüístic, conviuen amb altres 
característiques compartides majoritàriament per tots estos 
parlars. Per una altra part, l’existència d’eixos trets específics, 
sentits com a propis i dignes de ser preservats, és un fet comú en 
altres llengües.

3. La llengua és un vehicle de comunicació i de cultura. 
Compartir una llengua, per tant, equival també a compartir el 
llegat cultural que s’ha transmés en eixa llengua. Però això no 
implica que els valencians no tinguem unes senyes d’identitat i 
unes característiques culturals pròpies, i que les percebem com 
a clarament diferenciades de les dels altres pobles que usen la 
nostra llengua. El mateix, d’altra banda, ocorre entre francesos 
i quebequesos, que compartixen el francés; entre portuguesos 

Daher verordnet die 
AVL mit „präskriptiven 
Charakter“ folgendes:

1. Vom wissen-
schaftlichen Standpunkt 
aus haben also die 
Comunitat Valenciana, 
Katalonien, die 
Balearen, etc. eine 
gemeinsame Sprache.

2. Dass eine Sprache 
in mehreren Gebieten 
Verwendung findet, wird 
als übliche Situation 
dargestellt, mit Hinweis 
auf Brasilien und 
Portugal, England, 
Irland, USA und 
Australien oder auch auf 
Hispanoamerika.

3. Dass man sich 
nun eine Sprache 
mit anderen teile, 
heiße aber nicht, dass 
man keine eigenen 
Identitätsmerkmale 
hätte.
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i brasilers, que compartixen el portugués, o entre anglesos, 
irlandesos, nord-americans o australians, que compartixen 
l’anglés, etc. I això sense perjuí que cadascun d’estos pobles 
tinga la seua entitat política, social i cultural pròpia.

4. En l’àmbit territorial de l’actual Comunitat Valenciana, la 
llengua pròpia dels valencians ha rebut majoritàriament el 
nom de valencià o llengua valenciana (annex 2), que començà a 
generalitzar-se, sobretot, a partir de la segona mitat del XV a 
causa de l’esplendor politicoeconòmica, cultural i literària que 
assolí el Regne de València en aquell moment. A pesar d’existir 
una tradició particularista valenciana respecte a l’idioma propi 
(annex 3), la consciència de posseir una llengua compartida 
amb altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó s’ha mantingut 
constant fins a època contemporània (annex 4). Per això, la 
denominació històrica de valencià ha coexistit amb la de català, 
documentada en determinades fonts valencianes (annex 5), i 
generalitzada en l’àmbit de la romanística i de la universitat 
valenciana de les últimes dècades. Així mateix, no són escassos 
els testimonis en què s’ha evitat usar el nom d’una de les parts 
per a designar tot el conjunt del sistema lingüístic mitjançant 
fórmules compostes o sincrètiques tals com llengua valenciana i 
catalana (annex 6), o bé en què s’han proposat denominacions 
integradores i superadores de la diversitat onomàstica (annex 7). 

5. La denominació de valencià és, a més, l’establida en l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Per tant, d’acord 
amb la tradició i amb la legalitat estatutària, l’AVL considera 
que el terme més adequat per a designar la llengua pròpia en 
la Comunitat Valenciana és el de valencià, denominació que 
s’ha preservat legalment, ja que és una de les principals senyes 
d’identitat del nostre poble. Este nom pot designar tant la 
globalitat de la llengua que compartim amb els territoris de 
l’antiga Corona d’Aragó ja esmentats, com també, amb un 
abast semàntic més restringit, la modalitat idiomàtica que 
ens caracteritza dins d’eixa mateixa llengua. Així mateix, és 
plenament vàlida la denominació de llengua valenciana, sense 
que este ús implique que es tracte d’un idioma diferent del 
compartit amb els altres territoris ja indicats.

6. És un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment 
legals per a designar esta llengua: la de valencià, establida en 
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la de 
català, reconeguda en els estatuts d’autonomia de Catalunya 
i les Illes Balears, i avalada per l’ordenament jurídic espanyol 
(annex 8) i la jurisprudència (annex 9). L’existència d’eixes 
dos denominacions pot crear equívocs sobre la cohesió de 
l’idioma en alguns contexts, especialment fora de l’àmbit 
lingüístic compartit. Per esta raó l’AVL considera necessari 
que els governs autonòmics implicats, en col•laboració amb el 
Govern espanyol, adopten les mesures pertinents (habilitació 
de fórmules sincrètiques o similars, per exemple) a fi que, 

4. Es wird festgestellt, 
dass es seit dem 15. 
Jhdt. die Bezeichnung 
„valencianische 
Sprache“ gebe, aber 
auch das Bewusstsein, 
sich diese Sprache 
mit anderen Gebieten 
zu teilen. Weiters, 
dass die Bezeichnung 
„Valencianisch“ mit 
„Katalanisch“ immer 
koexistiert habe. 
Außerdem gebe es 
zusammengesetzte 
Formeln, wie 
„katalanische und 
valencianische Sprache“.

5. Weil nun im 
Autonomiestatut 
sich die Bezeichnung 
„Valencianisch“ 
etablierte, betrachtet 
die AVL jene als 
geeignetste, um die 
eigene Sprache der 
Comunitat Valenciana 
zu bezeichnen.

6. Auf gesamtspanischer 
Ebene gebe es nun zwei 
Bezeichnungen für eben 
diese Sprache, nämlich 
Valencianisch in der 
CV und Katalanisch 
in Katalonien und 
den Balearen. Die 
AVL meint es sei 
nun notwendig, 
diese Dualität zu 
„harmonisieren“ und 
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especialment fora d’eixe àmbit lingüístic, s’harmonitze la 
dualitat onomàstica del nostre idioma amb la projecció d’este 
com a una entitat cohesionada i no fragmentada. Estes fórmules 
s’haurien d’anar introduint també en àmbits acadèmics o d’una 
altra naturalesa. D’esta manera es podria garantir coherentment 
la legítima presència del gentilici valencià fora de la nostra 
Comunitat i, alhora, conciliar la realitat filològica amb la 
realitat legal i sociològica valenciana. 

7. En relació amb el model de codificació de la llengua, cal 
tindre present que no tots els idiomes de cultura han seguit unes 
directrius úniques i exclusives. Hi ha models de codificació 
que tenen un caràcter molt centralista i que es basen en una 
única varietat literària (com és el cas de l’italià, format a partir 
fonamentalment del florentí literari); n’hi ha uns altres que es 
basen en una varietat creada a partir de l’adopció d’elements 
de diferents parlars (com és el cas de l’èuscar batua), i n’hi ha 
d’altres, encara, que respecten les diferents modalitats dins 
de la unitat (com és el cas del portugués de Portugal i el del 
Brasil). Esta última possibilitat, atesa la rica tradició lingüística 
i literària del valencià dins de la llengua compartida, és la que 
l’AVL considera com la més adequada per al nostre idioma, 
ja que permet respectar la diversitat dins de la unitat. El que 
es proposa, per al conjunt de la llengua, és, per tant, una 
codificació policèntrica alhora que convergent. 

8. Partint d’estos criteris, en l’àmbit territorial valencià, la 
codificació s’ha fet i es fa d’acord amb un model que incorpora 
les característiques pròpies dels parlars valencians, tal com es 
reflectix en els acords normatius adoptats fins ara per l’AVL. 
Això possibilita disposar de versions valencianes pròpies 
(mitjans de comunicació, productes audiovisuals, aplicacions 
informàtiques, mercat editorial, texts litúrgics i religiosos …), 
la qual cosa no s’ha d’interpretar com a signe de fragmentació 
lingüística, sinó com una via de promoure l’ús de l’idioma 
mitjançant l’acostament del model de llengua valencià als seus 
usuaris. En esta direcció, l’AVL, acollint-se als punts 87 i 88 de 
la instrucció pontifícia Liturgiam authenticam, ha optat per fer 
una nova versió dels texts litúrgics catòlics, a partir dels texts 
canònics llatins, fidel no sols a les peculiaritats lingüístiques 
pròpies sinó a una rica tradició històrica de versions litúrgiques 
valencianes.

9. Sense perjuí del que assenyala el punt anterior, en els usos 
oficials i institucionals de l’idioma que, amb un abast general, 
es facen fora del conjunt de tot el seu àmbit territorial, s’hauria 
d’utilitzar un model de llengua convergent, basat en formes 
clàssiques integradores, la determinació i aprovació del 
qual hauria de correspondre a les diferents institucions amb 
competències normatives sobre la llengua compartida. Esta 
desitjable convergència ha de ser perfectament compatible 
amb la possibilitat d’utilitzar els models de llengua propis de 

synkretische Formeln 
zu finden, die auch in 
die akademische Welt 
einziehen sollen. (Der 
letzte Satz kann hier 
aber meiner Ansicht 
nach mehrdeutig 
ausgelegt werden.)

7. Es wird die 
Möglichkeit eines 
plurizentrischen 
Kodifikationsmodells 
angesprochen, bspw. 
Portugiesisch in 
Portugal und Brasilien.

8. Ausgehend von 
jenen Kriterien soll 
die Kodifizierung 
die eigenen 
Charakteristiken 
aufnehmen. So soll 
auch die Möglichkeit 
bestehen, über eigene 
valencianische Versionen 
zu verfügen.

9. Es sollte aber auf 
spanischem oder 
europäischem Niveau 
ein integratives, 
konvergentes 
Sprachmodell verwendet 
werden. Abschließend 
wird hier von „el mateix 
idioma“ – derselben 
Sprache – gesprochen.
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cada territori en els usos que afecten les relacions particulars 
entre les institucions de fora del nostre àmbit lingüístic (resta 
d’Espanya, Unió Europea…), per una banda, i les institucions 
i les persones físiques i jurídiques de les comunitats autònomes 
que compartixen el mateix idioma, per una altra. 

En conseqüència, l’AVL, fent ús de les atribucions que li 
conferix l’article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la 
Generalitat Valenciana, insta totes les institucions valencianes, 
les administracions, els poders públics i el sistema educatiu, 
així com els mitjans de comunicació, les entitats, els organismes 
i les empreses de titularitat pública o que compten amb 
finançament públic a ajustar les seues iniciatives en defensa 
de la denominació i l’entitat del valencià als principis i criteris 
continguts en el present dictamen. Així mateix, l’AVL fa una 
crida a tots els parlants del nostre idioma perquè, amb la 
màxima generositat i flexibilitat, cooperen en la solució del 
denominat conflicte lingüístic valencià amb sentit comú i visió 
de futur. És una condició necessària, per bé que no suficient, 
per a fer possible l’ús normal i la dignificació de l’idioma en un 
context de globalització creixent on la pervivència de llengües 
minoritzades com la nostra exigix, entre altres coses, una gran 
solidaritat entre tots els seus usuaris i l’allunyament tant de 
qualsevol temptació fragmentarista com de qualsevol esperit 
uniformitzador monocèntric.

Monestir de Sant Miquel dels Reis
València, 9 de febrer del 2005

ANNEXOS

•  ANNEX 1. Selecció de testimonis on es documenta la 
identificació del concepte llengua amb el de sistema lingüístic. 

•  ANNEX 2. Selecció de testimonis on es documenta l’ús de la 
denominació de valencià o llengua valenciana. 

•  ANNEX 3. Selecció de testimonis on es documenta la 
consciència del particularisme lingüístic i onomàstic valencià. 

•  ANNEX 4. Selecció de testimonis valencians on es documenta 
la consciència de compartir una mateixa llengua amb catalans 
i balears

•  ANNEX 5. Selecció de texts valencians on es documenta l’ús 
de la denominació de català o llengua catalana per a referir-se 
a la llengua pròpia dels valencians.

•  ANNEX 6. Selecció de testimonis valencians on es documenta 
l’ús de denominacions compostes per a referir-se a la llengua 
dels valencians.

•  ANNEX 7. Selecció de testimonis on es documenta l’ús de 
termes distints de valencià i català per a referir-se a la llengua 
dels valencians.

•  ANNEX 8. Algunes normes de l’ordenament jurídic de l’Estat 
espanyol que homologuen l’idioma propi dels valencians i el 
català.

Abschließend 
wird nochmals 
zusammengefasst, 
dass die Bezeichnung 
„Valencianisch“ lauten 
müsse, zumindest, wenn 
man mit öffentlichen 
Geldern arbeite. Die 
AVL ruft zur Beilegung 
des valencianischen 
Sprachenkonflikts 
auf. Man solle auf die 
„fragmentaristische 
Versuchung“ ebenso 
verzichten, wie auf 
monozentrische 
Uniformisierung.

Anhänge

In den 9 Anhängen sollen 
nun Originalzitate die 
Argumentationsweise 
der AVL beweisen.

Die Zitate stammen 
aus dem frühen 
14. Jahrhundert bis zum 
21. Jahrhundert.
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•  ANNEX 9. Algunes sentències judicials que avalen la 
denominació de català o llengua catalana per a designar 
l’idioma propi dels valencians, o bé la consideren sinònima o 
homologable a la de valencià o llengua valenciana.

ANNEX 1

SELECCIÓ DE TESTIMONIS ON ES DOCUMENTA LA 
IDENTIFICACIÓ DEL CONCEPTE DE LLENGUA AMB EL 
DE SISTEMA LINGÜÍSTIC

1977
J. Mattoso Camara, Jr. Dicionário de lingüística e gramática, 
Petropolis, Vozes, 16 edició, p. 111:
estructuralismo Propiedade que têm os fatos de uma língua 
de se concatenarem por meio de correlações e oposições, 
constituindo em noso espírito uma rede de associações 
ou ESTRUCTURA. É por isso que se diz ser a lingua um 
SISTEMA.

1985
Werner Welte, Lingüística moderna. Terminología y 
bibliografía, Madrid, Gredos, p. 604:
sistema A F. de Saussure (1916) se debe el mérito de situar 
expresamente en el punto medio del dominio de la lingüística 
la idea de sistema, que desde entonces es reconocida como el 
principio básico de las ciencias estructurales. La concepción de 
„lenguaje“ (es decir, más exactamente, la langue saussureana) 
como un sistema de signos que puede descomponerse en 
numerosos „subsistemas“) es considerada hoy, generalmente, 
como un bien común lingüístico.

1986
Ramón Cerdà Massó (coordinador), Diccionario de lingüística, 
Madrid, Anaya, p. 272:
sistema Estructura formada por los elementos de cada uno de 
los planos descriptivos de la lengua (fonológico, morfológico, 
etc.) relacionados entre sí de tal modo que los cambios 
producidos en cualquiera de ellos repercuten en todos los 
demás. Aún cuando hay distintos grados de solidaridad entre 
sus partes, las lenguas naturales pueden considerarse sistemas 
en este sentido. | | Por extensión, lengua.

1986
Juan Luis Onieva Morales, Diccionario básico de terminología 
gramatical, Madrid, Editorial Playor, p. 157:
sistema Conjunto de elementos lingüísticos, relacionados entre 
sí e interdependientes, que constituyen un todo organizado.
Para F. de Saussure, la lengua es un sistema, de tal forma que 
si uno de sus elementos se modifica o se suprime, se ve afectado 
todo el conjunto.

1.

Synonymie von Sprache 
und sprachlichem 
System. 

Um eben an einigen 
Punkten nicht von 
(gemeinsamer) Sprache 
sprechen zu müssen, 
umgeht man dies 
mit der Bezeichnung 
„sprachliches System“. 
Es soll hier eine 
scheinbar weitere 
Ebene eingeschoben 
werden, auf der zu einer 
„Harmonisierung“ 
gegensätzlicher 
Standpunkte gelangt 
werden könne.
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1991
David Crystal, A Dictionary of Linguistic and Phonetics, 
Oxford, Basil Blackwell, 3a edició, p. 342:
system (-atic, -ic) In its most general sense, the term refers to a 
network of patterned relationships constituing the organisation 
of LANGUAGE. Language as a whole is then characterised as a 
system (cf. the „linguistic system of English“, etc.) – and often as 
a HIERARCHICALLY ordered arrangement of systems. In one 
view, the ‘language system’ is constituted by the phonological, 
grammatical and semantic systems.

1992
Maria Francisca Xavier i Maria Helena Mateus, Dicionário de 
termos linguisticos, vol. 1, Lisboa, Cosmos, p. 340:
sistema linguístico Sistema abstracto correspondente à língua 
partilhada por um grupo social ou regional.

1998
Manuel Pérez Saldanya, Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín, 
Diccionari de lingüística, Oliva, Colomar Editors, pp. 303–304:
sistema Conjunt d’elements lingüístics que mantenen una 
relació formal o semàntica en la qual les interrelacions són 
mútuament exclusives (dos membres d’un mateix sistema es 
troben en distribució complementària) i mútuament definidors 
(el valor d’un membre és delimitat per relació als altres 
membres del sistema). El terme pot remetre tant a la llengua 
en la seua globalitat com a algun conjunt d’elements lingüístics 
organitzats. Des d’aquesta perspectiva, es pot parlar de sistema 
pronominal, sistema verbal, sistema fonològic, sistema vocàlic, 
etc. La noció de sistema fou introduïda per Ferdinand de 
Saussure per a definir la llengua com un sistema de signes que 
pot descompondre’s en tota una sèrie de sistemes o subsistemes. 
El concepte representa una elaboració de la noció tradicional 
de paradigma, però es diferencia d’aquest pel fet que emfasitza 
la relació establida entre els elements en lloc dels elements 
mateixos.

ANNEX 2

SELECCIÓ DE TESTIMONIS ON ES DOCUMENTA L’ÚS 
DE LA DENOMINACIÓ DE VALENCIÀ O LLENGUA 
VALENCIANA

1395
Antoni Canals, traducció del Valeri Màximo, pròleg:
[…] tret del llatí en nostra vulgada lenga materna valenciana axí 
com he pogut jatssessia que altres l’agen tret en lenga cathalana 
emperò com lur stil sia fort larch e quasi confús […]

2.

Hier soll die 
Verwendung der 
Bezeichnungen 
„Valencianisch“ 
oder „valencianische 
Sprache“ dokumentiert 
werden.
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1418
Guillem de Copons, pròleg de la seua versió del Llibre del 
Tresor, citat per A. Ferrando Francés, op. cit., p. 47:
[…] E lo present transladador ha transladat en lengua 
valenciana, per donar delit de legir a un seu special senyor e 
amich, e als de sa nació desús dita.
ca. 1460/64
Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, València, 1490, dedicatòria:
[…] me atreviré expondre: no solament de lengua anglesa en 
portuguesa. Mas encara de portuguesa en vulgar valenciana: 
per ço que la nació d’on yo só natural se’n puxa alegrar […] 

1472
Joan Esteve, Liber elegantiarum, Venècia, 1489, explícit, citat 
per A. Ferrando Francés, op. cit., p. 47:
[el llibre ha estat] latina et valentina lingua exactissima 
diligentia emendatus.

1475 (8 d’abril)
Testament del valencià Pere Garró, citat per Ferrando, op. cit., 
p. 48; en l’inventari dels seus béns figura una:
[…] bíblia de forma major en pla, en lengua valenciana, de 
empremta.

1478
S’imprimix a València una bíblia que, segons el colofó que en 
conservem, va ser [citat per Ferrando, op. cit., p. 48]
[…] treta de una bíblia del noble mossén Berenguer Vives de 
Boïl, cavaller, la qual fon trelladada de aquella pròpia que fon 
arromançada en lo monestir de Portaceli, de lengua latina en la 
nostra valenciana, per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer 
[…]

1490
Colofó de l’edició princeps del Tirant lo Blanch, València, 1490:
[…] Lo qual fon traduït de anglés en lengua portoguesa. E aprés 
en vulgar lengua valenciana per lo magnífich: e virtuós cavaller 
mossén Johanot Martorell […]

1491
Miquel Peres, Llibre del menyspreu del món, rúbrica del „Libre 
primer“, citat per Ferrando, op. cit., p. 50:
[…] splanat de latí en valenciana lengua.

1494
Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, València, 
dedicatòria, citat per Ferrando, op. cit., p. 50:
[…] no deu ésser en la nostra valenciana lengua callada […]
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1496
Traducció de la Primera part del Cartoxà, feta per Joan Roís de 
Corella, València, colofó, citat per Ferrando, op. cit., pp. 50–51:
[…] trelladada de latí en valenciana lengua […]

1497
Es publica a València, „en lengua valenciana“ la versió, 
atribuïda a Francesc Eiximenis, del breu tractat llatí Art de ben 
morir (Ferrando, op. cit., p. 51):

1504
Arxiu de la Catedral de València. Registre de col•lacions 
de benifets (17-I-1504). Citat per M Càrcel Ortí, La diòcesi 
de València i els seus beneficiats (1501–1538). Tesi doctoral 
(Universitat de València, 1979), vol. IV, p. 93:
Nobilis Ludovici de Perellos, de rectoria oppidi de Torres 
Torres, auctoritate apostolica facta, videlicet vigore quarundam 
litterarum apostolicarum seu mandati de providendo felicis 
recordacionis Alexandri pape Sexti, lingua vulgare valentina 
expeditarum.

1510
Miquel Peres, La vida de Sant Vicent Ferrer, inici de la 
dedicatòria: 
[…] me prega que yo volgués pendre treball de traduir de latí en 
valenciana lengua de aquest gloriós sant la història […]

1511
Fra Tomàs Vesach, pròleg a la Vida de la seràphica sancta 
Catherina de Sena (veg. Ferrando, op. cit., pp. 52–53):
[…] per que dita història puga ésser largament e difusa 
comunicada a tots aquells e aquelles qui la volran, la ha feta 
imprentar en nostra lengua valenciana, no curant emperò de 
servar estil poètich ni modo artizat .

1521
Traducció del Blanquerna, de Ramon Llull, feta per Joan 
Bonllavi, València (vegeu Ferrando, op. cit., p. 53):
Traduït: y corregit ara novament dels primers originals: 
y estampat en llengua Valenciana […]

1523
Francesc Eiximenis, edició actualitzada del llibre Scala Dei, 
Barcelona (vegeu Ferrando, op. cit., p. 55):
[…] és novament traduhït de llemosí en nostra llengua vulgar 
valenciana […]

1568
Reedició de la Pragmàtica del rei Joan, ordenada pels jurats 
de Valencia, citat per José Ribelles, Bibliografia de la lengua 
valenciana, II. València, 1929, p. 519:
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Plegmàtica del molt alt senyor don Johan, primer de aquest nom 
Rey de Aragó de inmortal y gloriosa memòria, olim en crida 
Real e general edicte, per manament dels Magnífichs Justícia e 
Jurats que tunc eren de la present ciutat de València publicada, 
traduïda de Llatí en vulgar Valencià: per los Reverents mestres 
de la Seu de València en l’any MCCCCXIIIJ.

1569
Llorenç Palminero, „Aviso para el curioso lector“ del 
Vocabulario del humanista, València, p. 2:
[…] si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en 
Castellano, póngola en Valenciano, Italiano, o Francés, o lengua 
Portuguesa […] 

1574
Rafael Martí de Viciana, Libro de alabanças de las lenguas 
hebrea, griega, latina, castellana y valenciana. València, 
impremta de Joan Navarro.

1576
Consell de la Vila d’Elda. Requestes de l’any 1576:
[…] Que atento que la Sentencia que se ha de dar en esta Causa 
está en poder del Scribano, ordenada en lengua castellana y 
firmada, y que conforme a Fueros deste Reyno no se puede 
publicar dicha Sentencia sin que primero se traduzca en lengua 
valenciana, proveyo […]

1586
Dors del foli 977, manuscrit dels P.P. Dominics de València 
que conté una narració en forma de declaració jurada, feta pel 
valencià Jeroni Ferrandis, que va coincidir a Colòmbia amb sant 
Lluís Bertran (València, 1526–1581). En relació a la llengua que 
parlava este sant, diu: 
[…] este testigo hoyó predicar el dicho Fray Lluys Bertran 
en lengua valenciana siempre y vio que los dicho Indios le 
entendían […] 

1592
Arxiu Capitular d’Orioa Dietari de les resolucions … 
(1569–1608), f. 95 v. Resolució de 12-XII-1592, per la qual es 
determinà:
[…] „que hauien regonegut los dits manuals i quels pareixia ques 
rebesen y acceptasen los que ha fet lo senyor Arquebisbe per 
estar molt complits y en llengua valenciana“

1639
Marco Antonio Ortí, Siglo cuarto de la conquista de Valencia, 
dedicatòria als Jurats de la ciutat de València, f. 2 vº:
En algun temps (i no tan antic que jo no l’haja alcançat) solia 
fer-se tan gran estimació de la llengua valenciana que quan 
en les juntes de la ciutat, Estaments i altres Comunitats, algu 
dels valencians que es trobaven en elles, se posava a parlar en 
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castella, tots los demes s’enfurien contra ell, dient-li que parlas 
en sa llengua […] i encara ha arribat est costum a introduir-se 
estremadament, que no sols se fa particular estudi en procurar 
saber la llengua castellana, pero també en oblidar la valenciana.

1667
Joan Baptista Ballester, Ramellet del bateig del fill y fillol de 
València y apostòlich sanct Vicent Ferrer, València, dedicatòria 
al lector, reproduïda per J. Ribelles, op. cit., II, p. 35:
[…] que sia la llengua valenciana millor que totes les de Europa 
[…]

1732
Carles Ros, C Práctica de orthographía, para los dos idiomas 
castellano, y valenciano. 

1736
Carles Ros, Tratat de adages, y refranys valencians, y pràctica 
per a escriure ab perfecció la lengua valenciana.

1740
Joan Carles Amat, Tractat breu, y explicació dels punts de 
la guitarra en Idioma Valencià […] per a que´ls naturals, 
que gustaren de dependre, y no entengueren la explicació 
Castellana, puguen satisfer son gust en este breu y compendiós 
estil.

1752
Carles Ros, Qualidades, y blasones de la lengua valenciana, 
València. 

1761
Gregori Mayans i Siscar, Carta a Juan de Vega Canseco (Oliva, 
I-VI-1761), reproduïda dins de l’edició facsímil de Institucions 
desl Furs, y Privilegis del regne de València, de Pere Hieroni 
Taraçona:
[…] Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, 
como en otro tiempo hacían los grandes hombres. 

1762
Tomàs Serrano i Pérez, Fiestas seculares, con que la coronada 
ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo 
de la canonización de su esclarecido hijo, y ángel protector 
S. Vicente Ferrer, apóstol de Europa, València, p. 237:
Tu lengua, la lengua valenciana, que comúnmente hablamos, 
lengua de nuestra Corte, se hizo lengua verdaderamente 
universal […] 
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1764
Lluís Galiana, Carta a Carles Ros, inclosa a tall de pròleg a C. 
Ros, Diccionario valenciano-castellano:
Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre 
nacido para el bien de la Lengua Valenciana […] 

1768
Carta dedicatòria a Carles Ros, de Lluís Galiana i Cervera, 
Rondalla de rondalles: 
Amic y Senyor meu. Encara que la llengua Valenciana sia capaç 
de tota aquella perfecció y primor que pot tindre qualsevol altre 
idioma […] 

1795
Marc Antoni Orellana, Catàlogo y descripció dels pardals de 
l’Albufera de València, València, 1795, p. 1:
[…] per ço, e perque no falten forasters que desitgen saber la 
lengua Valenciana […]

1797
Antoni Josep Cavanilles, Observaciones sobre la historia 
natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de 
Valencia, Madrid:
Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera 
columna van los nombres latinos, en la segunda los castellanos, 
en la tercera los valencianos, y en la quarta los franceses. 

1820
Civera Manuel, Décima y última conversasió de Saro Perengue 
y el Dotor Cudol. València, impremta de Brusola
Molt despreciada està la llengua valenciana, y es la causa, 
perque els mateixos que debien ensalsarla la degraden. 

1839
Lluís Lamarca, Ensayo de un diccionario valenciano castellano, 
València.

1851
Josep Escrig, Diccionario valenciano-castellano, València.

1891
Joaquin Marti i Gadea, Diccionario general Valenciano-
Castellano:
La publicación de un diccionario Valenciano-Castellano […] 
se ha hecho doblemente necesaria en la actualidad, con el 
extraordinario vuelo que ha tomado en España el estudio de las 
lenguas regionales, y sobretodo el de la valenciana […]

1915
Lluís Fullana, Gramàtica elemental de la llengua valenciana, 
València. 1915. 



192

1915
Gaetà Huguet, Orientacions valencianes, Castelló:
Y com la llengua ha de ser l’instrument principal pera alcançar 
les nostres aspiracions, es necessari anyadir a les aspiracions 
consignades en lo semanari „Patria Nova“ entre altres la de fer 
una gramática de la llengua valenciana […]

1931
Estatut de la Regió Valenciana, [Avantprojecte del Partit d’Unió 
Republicana Autonomista (PURA))] València, Impremta La 
Gutemberg.
Article 2. Seran oficials de la Regió valenciana les llengües 
valenciana i castellana, podent usar-se per tant indistintament. 
[…]
Article 3. Els funcionaris judicials que siguen destinats a les 
terres valencianes deuran conèixer la llengua valenciana. […]

1933
Carles Salvador, Vocabulari ortogràfic valencià, precedit d’una 
declaració i normes ortogràfiques, València.

1950
Manuel Sanchis Guarner, Gramàtica valenciana, València.

ANNEX 3

SELECCIÓ DE TESTIMONIS ON ES DOCUMENTA LA 
CONSCIÈNCIA DEL PARTICULARISME LINGÜÍSTIC 
I ONOMÀSTIC VALENCIÀ

1395
Antoni Canals, traducció del Valeri Màxim, pròleg:
[…] tret del llati en nostra vulgada lenga materna valenciana axi 
com he pogut jatssessia que altres l’agen tret en lenga cathalana 
empero com lur stil sia fort larch e quasi confus […] 

1507
Barcelona. A. Ferrando Francés, op. cit., p. 54:
El 1491, el prologuista de l’Art de ben morir [¿Francesc 
Eximenis?] … afirmava: „deliberé de traure’l segons la 
possibilidad del meu pobre entendre en lenguaje català clar e 
manifest estill“; però en l’edició barcelonina de 1507 del mateix 
opuscle, feta a la vista de la valenciana de 1497, la susdita frase 
apareix així: „[…] he delliberat traure’l segons la possibilitat del 
meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil.“

3. 

Hier soll die 
Eigentümlichkeit des 
„Valencianischen“ 
dokumentiert werden.
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1514
A. Ferrando Francés, op. cit., València, 1980; p. 53:
El 1514, es fa constar en les rúbriques d’algunes poesies en 
català de Crespí de Valldaura, Vicent Ferrandis i Narcís 
Vinyoles, aplegades a la segona edició del „Cancionero General“ 
d’Hernando del Castillo, que han estat escrites en „llengua 
valenciana“.

1522
Un monge de Montserrat traduïx la Vita Christi de sant 
Bonaventura al català. Fitxes de la CDLPV, en línia <http://
idd01yq8.eresmas.net/Fitxes/Textos/Arxius/valencians.htm> 
(Consulta 12-10-2004):
He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, 
en nostra catalana lengua no es esta transladada, y acabat que 
lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana, que es 
a la nostra prou conforme. Empero per ser tan prolixament en 
quatre grans libres partit, no es posible facilment saber per ell en 
breu temps tota la vida del senyor.

1589/1628 
Pere Joan Porcar, Dietari 1589–1628; Antologia de l’editorial 
Alfons el Magnànim, pp. 87–88:
695.– Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo 
en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, 
Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco […]

1737 
Gregori Mayans i Siscar, Orígenes de la lengua Española; 
1713, citat per J. Calomarde en „La lengua valenciana…“, Las 
Provincias, 6 de maig del 1998:
Justo Pastor Fuster va comparar el manuscrit valencià del 
„Libre de Menescalia“ de Manuel Díez, traduit al castellà en 
1499 i posteriorment (1515) al català i va destacar: una grande 
variación en muchísimas voces, siendo en este el dialecto 
provincial, y aquel puro valencianoPero viniendo a nuestro 
asunto, si como queda dicho, la lengua castellana fue romana 
en su origen y después se naturalizó en Castilla, y la lemosina 
también fue romana en su origen, y se naturalizó en tierra 
de Limoges, de unos y otros nacieron los modos de hablar 
Romance castellano y Romance limosín […] Los dialectos de 
la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. 
La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa, la 
valenciana de la castellana. […] De todas las tres la más suave y 
agraciada es la valenciana […]
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1851
V. Boix: „Censura oficial“ al „Diccionario“ de J. Escrig, 
València, p. XIII:
La lengua valenciana se halla comprendida por los geógrafos 
modernos en las seis grandes familias en que subdividen las 
lenguas europeas, agragándola a la „thracopelasgica ó greco-
latina“: y Mr. Balbi subdivide á los romanos en catalanes, 
valencianos y mallorquines en España; langüedocianos, 
provencianos, delfineses, leoneses, auvernianos, lemosines y 
gascones en Francia […]

1853
Josep Brusola, El amic dels llauradors ó aforismes rurals 
(Composts en catalá y castellá per D. Narcís Fagés de Romá […] 
y traduits al valensiá per un Amic dels Llauradors.

1854
José Bernat i Baldoví, Lo Virgo de la Vicenta y l’Alcalde 
de Favara. Comedia en un acte y en vers, publicada l’any 
1854 en vulgar valencià, ara novament catalanitzada per un 
revolucionari del 1854; Benimamet. S.a.

1868 
Contestació de Teodor Llorente al comentari anterior, Las 
Provincias, 25 d’agost del 1868:
No tiene razón „La Montaña de Montserrat“ al proponer que 
dejemos de llamar á nuestra lengua materna con el nombre 
que nuestros padres le han dado y que nosostros seguimos 
dándole […] Y que motivos tan poderosos existen para rechazar 
el adjetivo „lemosín“ y sustituirle con otro?. „La Montaña“ 
parece que lo considere denigrante […] No encontramos el 
motivo de esa asimilación […] Sometámonos al legislador 
supremo de los idiomas, y con tanta mayor razón en este 
caso, cuanto que habría grandes dificultades para cambiar 
el nombre á nuestra lengua. Consta esta de tres ramas, cada 
una de las cuales tiene su nombre especial, lengua catalana, 
lengua valenciana y llengua mallorquina ¿Cómo llamaremos al 
conjunto, á la matriz?. „La Montaña“ dice que le es igual que 
se le dé cualquiera de estos nombres, pero no usa mas que uno, 
el de lengua catalana. ¿Admitirán este nombre los valencianos 
y mallorquines? No, porque además de repugnarles esa 
surpremacía que otros se atribuyen, no pueden consentir que se 
confunda con el dialecto catalán, el suyo, que es distinto […]

1872
Faubel i Mora (señores), El Senserro de Moncá. Parodia en dos 
actes y en vèrs valensiá; imitació de un atra catalana, per…; 
València, 1872, citat per J. Ribelles Comin: Bibliografía…, tom 
IV, p. 291.
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1874
Leandro Torromé, Les Choyes de Roseta. Drama en tres actes y 
en vers escrit en catalá per don Serafí Pitarra (Frederich Soler) 
y traduit y arreglat á la escena y constums valencianes per […] 
Estrenat en […] á benefici del traductor…, València, 1874, citat 
per J. Ribelles Comín: Bibliografía…, tom IV, p. 588.

1876
F. Pi i Margall, Las Nacionalidades, 1876, citat per J. Calomarde 
en Las Provincias, 6 de maig del 1998:
¡La identidad de la lengua! ¿Podrá nunca ser ésta un principio 
para determinar la formación ni la reorganización de los 
pueblos? (Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes, 
sino también de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, 
en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Tienen 
estos idiomas, a excepción del vasco, el mismo origen que el de 
Castilla; y ninguno, sin embargo, ha caído en desuso.

1881–1882
Obertura del curs de Lo Rat Penat pel president Sr. Ferrer 
i Bigné amb el discurs „Las diferencias entre las lenguas y 
literaturas de Valencia y Cataluña“.

1881
València. En „Lo Rat Penat. Calendari Llemosí“ de 1881. També 
replega la notícia J. Ribelles Comín, op. cit., tom IV, p. 203:
Esta relacioneta [„Tres héroes de Camalet“] resultá premiada en 
lo Certamen celebrat per „Lo Niu Guerrer“, societat lliteraria-
humoristica de Barcelona, en la festa celebrada lo 8 de Setembre 
de 1878, ab una „Menció honorífica“ al segon premi, fentse 
constar en la Memoria que lligqué lo señor Secretari, que si 
en lloch de ser valenciana havera segut escrita en catalá dita 
relació, la Junta li havera otorgat dit premi segon, que quedá per 
adjudicar“

1886
Equilaz y Yanguas, Leopoldo de: Glosario etimológico de 
las palabras españolas (castellanas, catalanas, gallegas, 
mallorquinas, portuguesas, valencianas y bascongadas ) de 
origen oriental …; Granada, 1886:

1888
F. J. Simonet, Glosario de las voces ibericas y latinas usadas 
entre los mozárabes … 1888, cap. IV, p. XCIX:
Examinados con diligencia los monumentos linguisticos y 
memorias que nos quedan de aquellos naturales [mozarabes], 
nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyo en 
gran manera al desarrollo de nuestros principales romances, 
castellano, gallego y portugues, y aun del catalàn y valenciano.
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1909
V. Pascual, „Postals Valencianes“ (postal „L1emosinisme“, 
1909). S’imprimiren en l’obra El valenciano en las escuelas, 
Xàtiva, 1918:
Els catalans se riuen y yo me ric també, dels que diuen qu’ 
estàn en llemosí certes poesíes escrites en un llenguaje, que li 
té mes ressemblança al catalá que al valenciá qu’ ara parlem. 
Yo crec que tant de mal li fa al valencià eixa manera d’escriure 
tan arcaica, com la „jepeta“ del castellanisme … eixa afició al 
arcaisme va perdent partidaris en Catalunya, com ací, se deu 
pedre la manía d’escriure en lo que malament es diu „llemosí“, 
que no es més que català.

1910
J. Nebot, Tratado de Ortografía Valenciana Clásica, València, 
p. 24:
Resulta, pues, resumiendo todo lo dicho, que los valencianos 
tenemos ya de antiguo nuestra lengua escrita propia y especial, 
como especial y propia es la hablada, y diferente, por lo tanto, 
de la catalana, la aragonesa, la castellana, la murciana y la 
baleárica que geográficamente la circundan; y no se comprende, 
siendo la cosa tan clara, que vayan los escritores valencianos, 
desde hace ya más de un siglo, dando tumbos y resbalones; unos 
echándose francamente en brazos de la Academia Española y 
aceptando para el valenciano las reglas ortográficas dictadas 
por ésta para el castellano; y otros haciendo algo mucho peor: 
adoptando en sus escritos no ya la ortografía, sino hasta 
la analogía y la sintaxis catalanas, jurando, no obstante, y 
perjurando que escriben en valenciano puro y castizo.

1910
Carta de J. Nebot a Mn. Alcover (20-1-1910). En E. Casanova: 
„F. Barberá, col•laborador d’Alcover, i autor de ‘La causa y el 
remey de la decadencia present d’Espanya’“, Actes del Segon 
Congrés d’Estudis de 1’Horta Nord, Vinalesa, 3 al 6 abril, 2003, 
p. 321:
Com vosté veu, li escric en valencià del sigle XX: si no li agrada 
aixina, li escriuré en castellà del mateix sigle, perque li confese 
en tota franquesa que despues de estudiar molt no he pogut 
dependre a escriure , y encara prou mal, mes que estes dos 
llengües…

1918
Bernat Ortín Benedito, Gramàtica Valenciana, València. 
Pregunta núm 8:
8. ¿A quin grup de llengües perteneix la llengua valenciana?
La llengua valenciana perteneix al grup romànic de les llengües 
d’inflexió indoeuropees i per lo tant é germana del castellà, 
francés, italià, protugués i rumà, pero més singularment del 
català i mallorquí.



197

1920
Pompeu Fabra, „La tasca dels escriptors valencians i balears“, 
dins La llengua catalana i la seva normalització, Barcelona, 
1980, p. 147:
Nosaltres, catalans, no desitjariem altra cosa sinó que 
emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, 
encara que no us preocupéssiu gens d’acostar-vos al nostre 
català; que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i de 
redreçar-lo i d’enriquir-lo procurant acostar-lo al valencià dels 
„vostres“ grans escriptors medievals.

1949
J. Ballester, Temps de quarantena (1939–1959), València, p. 52:
[…] en crear-se, l’any 1949, la Sección de Literatura y Filología 
de Lo Rat Penat, i en conseqüència els Cursos de Llengua. S’hi 
va esdevenir un enfrontament entre valencià i català, al voltant 
d’un text molt explícit de Manuel Sanchis Guarner […]

1953
Nicolau Primitiu, Conferència de clausura del Curs de 
Gramàtica de Lo Rat Penat. Exemplar mecanografiat, València, 
sense data [¿1953?]:
No pergau l’esment en la vostra brega feixuga de desasinar i 
llimar la parla, que la llengua valenciana és ronegament una 
llengua regional, tal mateix com la catalana i la mallorquina, 
totes tres tenen llur gramatica i abundosa i selecta literatura; no 
obstant no passen d’estar llengües regionals […]

1964
A. Igual Úbeda, La llengua valenciana. En „Valencia“, 
suplement de Levante, núm. 384, València, 21 de novembre del 
1964:
Està clar per a mí que el valencià és un idioma romànic, com 
el català i tots aquells que s’inclouen dintre la denominació de 
„llengua d’oc“, com el provençal, entre altres […]

1977
Miquel Adlert Noguerol, „En defensa de la llengua valenciana“, 
dins El Pensament valencianiste de Miquel Adlert, València, 
l’Oronella, 1998, p. 60:
En „Retorn a la fidelitat valenciana“ he posat un eixemple de 
les diferències entre valencià i català i que és l’Evangeli de la 
missa que acabava d’oir. És el text llatí, una traducció meua i 
el text d’una edició catalana. 1 entre el text valencià i el català 
– onze línies de quartilla a màquina –, hi ha més de xixanta 
diferències de les distintes classes. Perqué les diferències entre 
valencià i català són: De lèxic; per conservació de la paraula 
ibèrica, germànica, àrab, mossàrab. De procedència extrangera 
en adaptació pròpia o no. Per no ser el mateix ètim llatí. 
Morfològiques: diferència d’alguna lletra, lletra de més o manco. 
Semàntiques: paraules de diferent accepció o més o manco 
accepcions en valencià. Fonètiques, que son les més.
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ANNEX 4

SELECCIÓ DE TESTIMONIS VALENCIANS ON ES 
DOCUMENTA LA CONSCIÈNCIA DE COMPARTIR UNA 
MATEIXA LLENGUA AMB CATALANS I BALEARS

1523
Joan Lluís Vives, De institutione foeminae christianae, citat per 
F. Mateu i Llopis, Lérida y sus relaciones con Valencia, Lleida, 
1976:
[…] mandó el monarca que hombres aragoneses y mujeres 
leridanas fueran a poblarla; y de ambas nacieron hijos que 
tuvieron como propia la lengua de aquellas, el lenguaje que ya 
por más de doscientos cincuenta años hablamos entre nosotros.

1556
Frederic Furió Ceriol, Bononia sive de libris sacris in 
vernaculam linguam convertendis libri duo, traduc. de J. Pérez 
Durà et al., Obra completa, I, CNRS-Universitat de València-
UNESCO-Alfons el Magnànim, València, 1996, p. 337:
Que se traduzca, si quieres, a la lengua hispana y puesto que yo 
he mantenido una polémica con un valenciano, que se vierta 
a vuestra lengua; sabes que en vuestra lengua no hay una 
diversidad menor que en la italiana. Gritará, así pues, Cataluña 
entera que ha sido mal traducida, porque en su opinión, 
encontrará muchas cosas descuidadas, extranjeras, inadecuadas 
y completamente ajenas a los legítimos contenidos de la Biblia. 
Lo mismo diran Mallorca y Menorca, lo mismo Ibiza, pues el 
habla y la lengua de todos esos reinos es común con vosotros 
aunque os diferenciéis en algunos extremos en el sonido, en la 
pronunciación y en la abertura de la boca.

1610
Gaspar Escolano, Décadas de la historia de la insigne y 
coronada Ciudad y Reyno de Valencia, València, llibre I, cap. 
XVI, c. 108:
Como fue poblado desde su conquista casi todo de la nación 
catalana, y tomó della la lengua, y están tan paredañas y juntas 
las dos provincias, por más de trescientos años han pasado los 
deste reino [de València] debajo del nombre de catalanes, sin 
que las naciones extranjeras hiciesen diferencia ninguna de 
catalanes y valencianos.

1734
Carles Ros, Epítome del Origen y Grandezas del Idioma 
Valenciano, València [citant G. Escolano]:
[…] que se dieron tan buena maña nuestros passados en 
perfecionar el idioma Valenciano, que con ser el mesmo que el 
Catalán se ha quedado este montaraz, al sonante, y grossero, y 
el Valenciano ha passado a ser cortesano, y gentil.

4. 

Hier soll das 
Bewusstsein 
dokumentiert werden, 
dass man mit Katalonien 
und den Balearen 
dieselbe Sprache 
spreche.
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1747
Vicent Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia, València:
[valencians i mallorquins] de ellos [dels catalans] tienen el origen 
y la lengua.

1760
Memorial presentat pels diputats de Barcelona, València, Ciutat 
de Mallorca i Saragossa a les Corts convocades pel juliol del 
1760, citat per J. Reglà en Introducció a la història de la Corona 
d’Aragó. Dels orígens a la Nova Planta, Ciutat de Mallorca, 
Moll, 1969, pp. 175–176:
Hay otras leyes que obligan a que en Cataluña, Valencia y 
Mallorca sean obispos y clérigos de sus iglesias los que nacieron 
y se criaron en aquellos reynos. Porque en ellos se habla una 
lengua particular y aunque en las ciudades y villas principales 
muchos entienden y hablan la castellana, con todo los 
labradores ni saben hablarla ni la entienden.

1764
Fr. Lluís Galiana, carta a Carles Ros; reproduïda en C. Ros, 
Diccionario valenciano-castellano, València, Impremta de 
Benito Monfort, s. p.:
[…] qualquiera que imprimiesse esta grande obra, nada havía 
de perder, porque todos los que fuessen de buen gusto en este 
Reino la querrían, i en Mallorca, i Cataluña se despacharían 
también muchos egemplares, por ser la Lengua de todos estos 
Reinos una misma en la substancia, i aun casi en el modo […]

1778
Francesc Cerdà i Rico, Notas al Canto del Turia de la Diana 
Enamorada, Madrid:
[…] bajo el nombre de Catalanes se entendían éstos y los 
valencianos, por ser todos de una misma lengua […]

1888
Teodor Llorente i Olivares, „El movimiento literario en Valencia 
en 1888“, dins La España Moderna, 1, reproduït en Almanaque 
de Las Provincias para 1890, p. 71:
[…] en Cataluña, Valencia y Mallorca, no ha de haber más que 
una lengua literaria, a cuya unidad no afecten las variantes de 
sus vulgares dialectos […]

1907
Teodor Llorente i Olivares, carta a Eduard López-Chavarri, 
Epistolari Llorente, III, Barcelona, 1936, p. 257:
Yo he sido siempre contrario a los que han querido hacer del 
valenciano un coto redondo, bien cerrado, exagerando las 
diferencias que hoy separan nuestra lengua de la catalana. 
Literariamente no había más que un idioma en Cataluña, 
Valencia y Mallorca, y debemos tender a restablecer esa unidad.
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1907
Lluís Fullana, Característiques catalanes usades en lo Reine de 
València, València, Lo Rat-Penat:
Escriure totes les característiques catalanes usades dins lo 
Regne de València, equivaldria a escriure una gramàtica 
catalana i posar a la portada: Gramàtica de la llengua 
valenciana.

1915
Lluís Fullana, Gramàtica elemental de la llengua valenciana, 
València, p. 17:
[el valencià] no es llengua essencialment diferent del català i 
baleàric. Rònegament existixen certes diferencies dialectals, 
pròpies de les regions valenciana, catalana i baleàrica […]

1930
Teodor Llorente i Falcó [amb el pseudònim de Jordi de 
Fenollar], En defensa de la personalidad valenciana, València, 
pp. 71–73:
Es indudable que las lenguas que se hablan en Cataluña, 
Baleares y Valencia, son una misma. Sobre esto no hay 
discrepancia alguna. Podrá haber variantes dialectales, y no 
muchas, ni muy hondas, producidas por la diferenciación de 
vida en cada una de estas regiones, y el abandono en que se ha 
tenido el habla en los pasados siglos, sin centros culturales que 
preservasen de tanto elemento extraño que la corrompían; pero 
nada más. […] debe procurarse por todos los medios posibles, 
aunque „sin imposiciones centralistas“, suavizar aquellas 
diferencias dialectales, dirigiendo así todos los esfuerzos a 
conseguir la unidad del idioma. 

1930
Emili Gómez Nadal, ressenya de La llengua valenciana de Lluís 
Revest, Acció Valenciana, 3, p. 2:
[…] hem de treballar en la gestació d’un tipus de llenguatge que 
ens servesca per a donar el màxim abast a la nostra veu. D’ahí 
que afirmem l’unitat llingüística amb Mallorca i la Catalunya 
dels dos vessants pirinencs; […] amb les terres del baix Aragó, 
Ribagorça i l’Alguer, germanes de llengua. 

1930
Teodor Llorente i Falcó [amb el pseudònim de Jordi de 
Fenollar], Acció Valenciana, 3, p. 2:
La creació de places regionals a l’Acadèmia espanyola va estar, 
segurament, una martingala per a produir una equivocació 
col•lectiva. Per a que no resultara massa declarada la persecució 
decretada [per la dictadura de Primo de Rivera] per una 
banda contra les llengües hispàniques, per a enlluernar amb 
la concessió d’uns puestos a l’Acadèmia [Espanyola] […] la 
llengua és única i per eixir dels dialectes més tancats, crec que 
devem seguir un programa de concessions mútues mínimes […] 
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Ja vaig proposar en un article [Las Provincias, abril] la creació 
d’una Acadèmia de la Llengua Catalana a Barcelona, en la 
que tindrien cabuda les altres variants regionals i el número 
d’acadèmics seria proporcional al número d’habitants que 
parten la llengua.

1930
Josep Sanchis Sivera, Acció Valenciana, 5, p. 2:
A Barcelona anava jo a l’Institut d’Estudis Catalans i vaig 
contribuir amb aportacions valencianes a la confecció de les 
normes ortogràfiques. Estes normes no em semblen perfectes 
però crec que les devem admetre a títol provisional. El moment 
valencià actual és com el de Catalunya de 40 anys enllà; ens cal 
una orientació autoritzada i quan arribe l’hora ja ens vindran 
les depuracions detallades. […] Per a solució signe per complet 
la opinió de Jordi de Fenollar [en relació a la creació d’una 
Acadèmia de la Llengua Catalana a Barcelona en la que tindrien 
cabuda les altres variants regionals i el número d’acadèmics 
seria proporcional al d’habitants que parlen la llengua]

1936
Manuel Corachan Garcia, „Discurs davant el Nové Congrés 
de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana“ (Perpinyà), Tribuna 
Médica, 23 (1976), p. 73:
No pretenc cantar una pàtria; només vull exaltar una llengua 
comuna que no és patrimoni exclusiu dels valencians, o dels 
mallorquins, o dels catalans, o dels rossellonesos, sinó que és de 
tots i de cada un de nosaltres.

1970
Enric Valor, „Sobre la unitat de la llengua literària“, Gorg, 10 
(juliol-agost), p. 6; reproduït dins Enric Valor, Paraula de la 
terra, Universitat de València, València, 1998:
En els temps d’esplendor de la literatura comuna dins la 
Confederació catalano-valenciano-aragonesa, la nostra llengua 
escrita, afaiçonada per segles d’oficialitat i conreu, tenia una 
rigorosa uniformitat, aleshores ni tan sols aconseguida pel 
castellà […]. L’aportació principal al desenvolupament literari 
de la llengua en el darrer segle i en el present, contràriament al 
que s’hi esdevingué en el XV, l’ha feta més la variant oriental 
(Barcelona i Mallorca) que l’occidental (Lleida i València). El 
pes que Barcelona ha tingut en el redreçament idiomàtic de les 
nostres terres, innegable, ha donat com a resultat que la seua 
variant, les seues preferències lèxiques i algunes de les seues 
peculiaritats morfològiques, han constituït, per bé que molt més 
atenuadament del que sembla, el nucli de la llengua literària 
moderna. Aquest fet ha preocupat i preocupa molts valencians, 
que hi temen l’exclusió d’un gran cabal de formes vives dins el 
País Valencià, iguals o més acostades a la llengua dels clàssics 
que les de la modalitat oriental-barcelonesa per exemple. A 
part d’aquest problema d’aportació, la unitat de la llengua 
literària és quasi absoluta avui dia, puix que les tolerades 



202

diferències morfològiques, que sols afecten alguns temps verbals 
i no totalment, no malmeten gens ni mica aquesta unitat, i les 
preferències en l’ús d’uns o altres sinònims (eixir o sortir, noi 
o xic o al•lot, aviat o prompte o prest, etc.) no signifiquen res 
en contra d’aquesta evident unitat i es donen també en totes 
les llengües cultes que ens envolten, de vegades fins i tot més 
accentuadament.

1971
Manuel Sanchis Guarner, Diari. Fragments publicats en el 
llibre Manuel Sanchis Guarner: el compromís cívic d’un filòleg, 
Universitat de València, València, 1998:
[…] 27 de juny […] Hem acabat l’estatge de professors de llengua 
autòctona [a Castelló]. […] Era inevitable que es plantejàs el 
problema de la unitat morfològica. Pitarch defensava que calia 
escriuré „vingui“ i ensenyar a llegir „vinga“. Tothom m’ha 
aplaudit quan he dit que mai no hem de fer un „valencià“ distint 
del català, però que la unitat lingüística ara per ara ha de ser 
elàstica, i que hem de procurar que el lèxic valencià vaja a 
enriquir el català.

1972
Martí Domínguez i Barberà, Els horts (fragment de la 
introducció):
Llengua viva del meu poble, corrent, planera, normal. 
Depurada només de corrupcions i vulgarismes inadmissibles. 
I de cara, naturalment, a la necessària unitat de l’idioma escrit 
de tots els pobles de la nostra parla […] Unitat sense la qual no 
son possibles, pràcticament, ni editorials comercials, ni llibres, 
ni periòdics o revistes … . és a dir, realitat literària a qualsevol 
nivell […] En el nostre cas, els dialectes rossellonés o eivissenc, 
castellonenc o barceloní, de la Ribera del Xúquer o del Segre 
lleidatà, de València capital i Horta, d’Elx o Morella, de l’Alguer 
o la Mariola, són branques d’un tronc únic, que comunica, en 
viu, arrels i rames.

1978
Gustau Muñoz i Josep Lluís Sirera, „Sanchis Guarner en temps 
de polèmica“, Cal Dir, 61 [entrevista reproduïda dins Manuel 
Sanchis Guarner: el compromís cívic d’un filòleg, Universitat de 
València, València, 1998]:
La gramàtica valenciana meua té un pròleg, de Francesc de B. 
Moll, on diu textualment que després d’aquesta gramàtica ningú 
no podrà mai negar la unitat lingüística de Catalunya, València 
i les Illes. I jo mateix adoptava com a lema aquelles paraules 
de Pompeu Fabra, on deia que els valencians el que han de fer 
es depurar el valencià de castellanismes i procurar acostar-se 
al llenguatge dels escriptors valencians de l’època clàssica: si 
fan així, ja es trobarien amb el català. Efectivament, vaig fer 
una gramàtica amb notícia dels parlars dialectals valencians i 
amb cites només dels escriptors clàssics de València. Que conste 
que aquella gramàtica no era secessionista, sinó tot el contrari: 
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des dels dinou anys, quan vaig començar a escriure, sempre he 
afirmat la unitat de la llengua. 
1982
Martí Domínguez i Barberà, Las Fallas, Ajuntament de 
València (2a ed., 1992):
Falla es palabra del idioma propio de Cataluña y Valencia y 
siempre va unida a la idea de fuego.

ANNEX 5

SELECCIÓ DE TEXTOS VALENCIANS ON ES 
DOCUMENTA L’ÚS DE LA DENOMINACIÓ DE CATALÀ 
O LLENGUA CATALANA PER A REFERIR-SE A LA 
LLENGUA PRÒPIA DELS VALENCIANS

ca. 1320
Traducció del tractat De cibariis infirmorum, d’Abulcassim 
Ahazam, feta pel valencià Berenguer Eimerich, incipit, citat 
per Luis García Ballester, La medicina a la València medieval, 
València, Edicions Alfons el Magnànim, 1988, pp. 92–96:
[…] de arabico in vulgare cathalano […] a Berengario Eymerici, 
de Valentia, ad instanciam magistri Bernandi de Gordonio […]

1325–29
Ramon Muntaner, Crònica, cap. XVII: 
E com la dita ciutat [de Múrcia] hac presa, poblà-la tota de 
catalans, e així mateix Oriola e Elx, e Alacant, e Guardamar, 
Cartagènia e en los altres llocs; sí que siats certs que tots aquells 
qui en la dita ciutat de Múrcia e en los davant dits llocs són, són 
vers catalans e parlen de bell catalanesc del món.

1341
Carta de cessió del lloc de Sagra (Marina Alta) a l’Orde de 
Santiago, estesa per duplicat a València el 17 de setembre pel 
notari valencià Bernat de Soler (Archivo Histórico Nacional, 
Órdenes Militares, Uclés, Sagra i Sanet, carp. 307, núm. 6):
[l’una] escripta en lengua castellana, et la otra […] en plan 
escripta en letra e lengua catalana.

1400
Carta dels Jurats de València al veguer i jurats de Girona 
tramesa l’1 de setembre Arxiu Municipal de València, Lletres 
missives, g3-7, s.f. [f. 28 r i v]:
Certifficam que a en Berenguer Porquet, laurador, vehí nostre i 
d’aquesta ciutat, fugí, dos mesos poch més o menys són passats, 
un seu catiu, de linatge de tartres, emperò batejat e apellat 
Johan, de edat de XX anys, poch més o menys, e paladí en 
lenguatge català, com de poquea a ençà se nodrís en esta terra 
[…]

5.
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1415
Carta del rei Ferran d’Antequera al sultà del Marroc, a propòsit 
d’una reclamació, dins M. Arribas Palau, „Reclamaciones 
cursadas por Fernando de Aragón a Abu Sa’id ‘Utman III de 
Marruecos“, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, XXX (1963–1964), p. 320:
Nos empero querientes procedir en esto legíctimament e segunt 
dreyto e razón, vista una letra o carta morisca vuestra e aquella 
feyta reduir por el alcadi nuestro de Valencia de morisco en 
romanç cathalán, por la qual parece del deudo de o las ditas 
MCCC doblas restantes de la dita mayor cuantía o precio de los 
ditos drapos o panyos […]

1416
Traducció occitana d’un sermó de sant Vicent Ferrer, predicat a 
Tolosa de Llenguadoc (citat per A. Ferrando Francés, op. cit.):
[…] in vulgari catalanico sive valentino […]

1417
Enric de Villena, Los dotze treballs d’Hèrcules, redactat a 
València (citat per A. Ferrando Francés, op. cit., p. 77):
[…] a preçes e instancia del virtuoso caballero mosén Pero Pardo 
[…], escripto en romance catalán […] 

1420
El 18 de desembre, els jurats de València s’adrecen al papa Martí 
V i li demanen que els carmelitans valencians siguen integrats 
en la província de Catalunya (citat per A. Ferrando Francés, op. 
cit., pp. 77–78):
[…] ut dictum monasterium sub provincia Cathalonie 
huic civitati vicine, quorum linga [sic] sub uno ydiomate 
conformatur, transferretur.

1429–97
Bernat Fenollar i Jeroni Pau, Regles de esquivar vocables o mots 
grossers o pagesívols, edició d’A. M. Badia, Barcelona, 1999:
Obra subtitulada: „Mots o vocables los quals deu esquivar 
qui bé vol parlar la lengua catalana, a juí del reverend prevere 
mossén Fenollar e misser Hierònym Pau [e] altres hòmens 
diserts catalans e valencians e prestantíssims trobadors“ 
[…] entre les persones de bon ingeni o experiència, fàcilment 
se coneix dits vocables ésser d’Empurdà, o d’Urgell, o de 
Mallorques, o de Xàtiva, o de les Muntanyes, o pagesívols, dels 
quals no acostumen usar los cortesans ne elegants parladors e 
trobadors.

1563
Martí de Viciana, Crònica de la ínclita y coronada ciudad de 
Valencia, III, València, p. 341:
En Orihuela & su tierra siempre se ha guardado la lengua 
catalana: porque en tiempo de la conquista se pobló la tierra 
más de catalanes que de otras naciones, de los quales heredaron 
la lengua, coraçón, manos & obras.
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1763
Gregori Maians i Ciscar, carta al bisbe Ascensi Sales:
Los libros que V. S. me envió llegaron a mis manos bien 
acondicionados. El Gazofilazio es muy de mi gusto, no tanto 
por su abundancia […] como por la lengua catalana que estimo 
como propia.

1876
Benvingut Oliver, Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y 
Valencia. Código de las costumbres de Tortosa, I, Madrid:
[existix] una comunidad de usos, costumbres, legislación y 
tradiciones entre los habitantes de los territorios conocidos con 
los antiguos nombres de Principado de Cataluña y Reinos de 
Mallorca y de Valencia […] Este hecho […] arroja inesperada luz 
sobre toda nuestra historia y sobre el verdadero carácter de los 
pueblos que podemos llamar de lengua catalana […] 

1887
Vicent Boix, „Censura oficial“ al Diccionario valenciano-
castellano de Josep Escrig i Martínez, València, Pasqual 
Aguilar, p. 7:
Nuestra lengua, aunque catalana, no es substancialmente 
diferente [de la de Catalunya] más que en el dialecto, 
pronunciación, conjunto de voces y vocablos árabes, vulgares y 
romanos.

1888–89 
Roc Chabàs, „Nuestro regionalismo“, El Archivo, 3, p. 284:
Desde que vaig nàixer he tingut a molt plaer el parlar la llengua 
que, surtint del llemosí com a rama del provençal, vingué 
catalana al ser barrejats los sarrahïns, dictant els Furs, que 
felices feren estes comarques.

1894
Roc Chabàs, carta [datada 1’1 d’abril] al R. E Juan Berkman, 
citada per M. Bas Carbonell dins Roque Chabás, el historiador 
de la Renaixença, Dénia, Canfali, 1995, p. 247:
[…] el idioma que se habla en Valencia y Barcelona no nació aquí 
espontáneamente sino que fue importado de Cataluña: es pues 
catalán por su origen.

1906
Valencia Nova, ressenya del Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana (1 de novembre de 1906):
[…] Allà per los sigles xiv y xv [ ] en lo Principat, com València 
y Mallorca, tots parlaven igual, en bon català, y escrivien com 
parlaven.

1930
Teodor Llorente i Falcó [amb el pseudònim de Jordi de 
Fenollar], En defensa de la personalidad valenciana, València, 
Impremta Doménech, pp. 75–77:
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He aquí, lector, un punto considerado por muchos algo vidrioso, 
y que nosotros no consideramos que merezca discrepancias 
entre los pobladores de las distintas regiones en que se habla 
nuestra lengua. Si, como decíamos ayer, el catalán, el balear y 
el valenciano son un mismo idioma, como no habrá nadie que 
deje de reconocerlo, debe de tener un nombre común. ¿Se le 
llamará catalán? ¿Habrá de ser valenciano? ¿Le corresponde 
mejor el apelativo de balear o mallorquín? […] Para los que 
creen a pies juntillas que el valenciano lo trajeron los catalanes 
de la Conquista, no hay cuestión: para éstos el nombre común 
debe ser „lengua catalana“. Pero es que hay otro sector, nosotros 
creemos que un poco más lírico, que asegura que el valenciano 
nació aquí, como en Cataluña surgió el catalán y en Mallorca el 
balear […] Los que así piensan son los aferrados a que nuestra 
lengua se llame „valenciana“, y a quienes les rayan las tripas 
cada vez que a un escritor valenciano, de la época medieval, los 
catalanes lo catalogan como cultivador de la „lengua catalana“. 
Nosotros sinceramente creemos que con ello no se nos rompe 
ningún hueso. Querol, uno de los poetas más inspirados y 
a la vez uno de nuestros mejores cerebros de los modernos 
tiempos, no titubeó en llamar a sus versos valencianos „Rimas 
catalanas“; y el mismo Teodoro Llorente era en esto muy 
transigente. En último término, cabía pensar que dentro de estas 
modalidades lingüísticas de catalán, mallorquín y valenciano, 
los que hablan la primera están en mayoría; y en la actualidad, 
por el desarrollo y esplendor de sus letras, bien ganado tienen 
ese primer puesto. […]

1930
Lluís Revest i Corzo, La llengua valenciana. Notes per al seu 
estudi i conreu, Castelló de la Plana:
Creem que la llengua valenciana és, i no res més, la dels 
catalans qui la portaren quan a la Conquesta; per esta raó és 
que els filòlegs, anomenant-la del poble qui primer la parlà, 
la coneixen universalment per catalana […] No existix una 
llengua valenciana independent de la catalana […] l’únic sistema 
ortogràfic viable dels proposats fins a l’hora d’ara són les 
Normes de l’Institut [d’Estudis Catalans]

1930
Salvador Guinot, „Per a la reglamentació ortográfica“, Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, XI, p. 304:
Partim de la unitat de la llengua catalana, no destruïda pels 
dialectes del Principat de Catalunya, del reialme de València, 
de les Illes Balears, d’Alguer i del Rosselló […] i trobant-nos 
modernament, per minva d’estudis, en una varietat anàrquica 
de grafies en València, mentrestant els nostres germans de 
Catalunya han arribat a una gran unitat ortogràfica gràcies a 
les „Normes“ de I’Institut d’Estudis Catalans, creiem que res 
més pràctic i beneficiós pot ésser que acceptar les „Normes“ de 
I’Institut.
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1960
Martí Domínguez i Barberà, No n’eren deu?, Alzira, Bromera, 
1992, p. 33:
La unitat substancial de la llengua que es parla al Principat, 
les Balears, València, el Rosselló, la Cerdanya, a les Valls 
d’Andorra i a la ciutat d’Alguer de Sardenya no està renyida 
amb les particularitats morfològiques i fonètiques que presenten 
en la pràctica les parles dels valencians, catalans, mallorquins, 
etc. Però hem de fer tots un esforç mínim i sensat per acostar-
nos el més possible, quant a l’idioma literari (com han fet els 
castellans, els italians i els francesos), per escriure un idioma 
amb sentit unitari. Açò no vol dir que hagem d’acostar-nos al 
català del Principat, ni menys encara, a les formes dialectals 
del barceloní. Sens dubte, el millor català és el que es parlava 
i escrivia a la València del xv. El bon català modern no pot ser 
l’arcaic dels nostres clàssics, pero sí el que hi ha a les arrels i es 
nodreix de la parla viva dels nostres pobles, en tot allò que no 
siga incorrecció greu, i en els escriptors moderns que tinguen un 
llenguatge viu i eficient.

1962
Martí Domínguez i Barberà, El tradicionalismo de un 
republicano, Sevilla, Montejurra:
Para diferenciar el lenguaje vulgar y pintoresco del pueblo del 
lenguaje literario, se recurrió en el siglo pasado a un término 
que nadie ha sabido liberar de su condición de fantasma: el 
término lemosín. El idioma de Valencia, hablado o escrito, 
vulgar o literario, del siglo xx o del siglo xv, es sustancialmente 
el mismo de Lérida, o Palma de Mallorca, de la Seu de Urgell o 
Perpinyà. ¿Catalán? ¿Y por qué no? ¿Se escandaliza el de Huelva 
si le dicen que habla en castellano? Pues existe más diferencia 
entre la lengua que se habla en Cádiz y Huelva y la de Burgos o 
Valladolid que la que se habla en Alcoy o Játiva y la de Gerona 
o Andorra. […] El valenciano es, pues, ni más ni menos que el 
catalán: un precioso catalán de Valencia. Como el andaluz es el 
castellano de Andalucía. […] Afortunadamente, en la actualidad 
están superadas las puerilidades y bizantinismos posibles en 
torno al nombre que deba llevar una lengua que, bien se diga 
catalana, bien valenciana, es en esencia una sola, aunque 
el mundo noblemente liberal y federativo al que pertenecen 
Valencia y el Principado les permita uno y otro nombre, al 
margen de recelos ni suspicacias. La Renaixença valenciana 
tuvo conciencia de esta unidad idiomática; de ella participó el 
propio Blasco, que no tuvo reparo en emplear – ¡y era en 1883! 
– en esa su primera salida al público, un valenciano con cierta 
preocupación filológica, donde no faltan términos más propios 
del lenguaje del Principado que del de Valencia.
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ANNEX 6

SELECCIÓ DE TESTIMONIS VALENCIANS ON ES 
DOCUMENTA L’ÚS DE DENOMINACIONS COMPOSTES 
PER A REFERIR-SE A LA LLENGUA DELS VALENCIANS 

1416
Traducció occitana d’un sermó de sant Vicent Ferrer, predicat a 
Tolosa de Llenguadoc (citat per A. Ferrando Francés, op. cit.):
[…] in vulgari catalanico sive valentino […]

ca. 1500
Bernat Fenollar i Jeroni Pau, Regles d’esquivar vocables o mots 
grossers o pagesívols (Mots o vocables los quals deu esquivar 
qui bé vol parlar la llengua catalana a juí del reverend prevere 
mossén Fenollar e misser Jeroni Pau e altres hòmens diserts 
catalans e valencians e prestantíssims trobadors), editades per 
A. Badia i Margarit, Barcelona, 1999:
[regla 291]: reyna e regina tot se pot dir, mas lo vulgar català 
e valencià és dir reyna, car regina nos diu sinó en cobles o per 
trones per los predicants la paraula de Déu, com ara: „Oh, 
Regina del Cel …“

1575
Onofre Pou, Thesaurus puerilis, València:
Està primer lo vulgar en llengua Cathalana, y Valenciana, 
y després lo llatí.

1908
Manuel Milà i Fontanals, Obres catalanes, Barcelona, Gustau 
Gili:
Y si nos vol dir catalana, nos diga de cap manera llemosina, sinó 
catalano-valentino-baleàrica.

1925
Nicolau Primitiu Gómez Serrano, publica en Las Provincias una 
sèrie d’articles de divulgació titulada Psalterio toponímico. El 
lenguaje balear-catalán-valenciano.

1925
Josep Calveras, La reconstrucció del llenguatge literari català. 
Estudi d’orientació, Barcelona, Biblioteca Balmes:
Tots podem dir: la nostra llengua valenciana, la nostra llengua 
mallorquina, la nostra lengua catalana, parlant d’una sola i 
mateixa llengua, i això no és pas incomprensible com un misteri. 
No essent la nostra branca filològica del romanisme sinó el 
conjunt de tres dialectes principals, que tots tres igualment són 
manifestacions de la mateixa llengua, qui parla un dialecte parla 
la llengua, que no és cosa diferent del mateix dialecte, sinó que 
pel dialecte es manifesta; i la llengua manifestada igualment 
en els tres dialectes, tant se pot dir catalana, com valenciana, 
com balear o mallorquina. Així els valencians tenen llengua 
valenciana i els catalans catalana i els mallorquins mallorquina.

6.
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Ara, com és a parlar contraposant els dialectes, el valencià, 
català i mallorquí són tres manifestacions diferents i 
caracteritzades; i si es volia aleshores fer marcar el conjunt en 
contraposició als dialectes que en són part, caldria un nom 
diferent del de cada dialecte. „Català-valencià-balear“ seria el 
propi i a tothom acontentaria, si no fos que és massa llarg, i que 
de fet els filòlegs, que són els únics qui parlen de les llengües fent 
aquestes subtilitzacions, han pres el costum de dir-ne breument: 
llengua catalana.

1926
Antoni Ma. Alcover, Francesc de B. Moll (i Manuel Sanchis 
Guarner), Diccionari Català-Valencià-Balear. Inventari 
lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves 
formes literàries i dialectals, recollides dels documents i textos 
antics i moderns, i del parlar vivent al Principat de Catalunya, 
al Regne de València, a les Illes Balears, al departament francès 
dels Pirineus Orientals, a les Valls d’Andorra, al marge oriental 
d’Aragó i a la ciutat d’Alguer de Sardenya, Palma de Mallorca, 
1926–1968, deu volums.

1957
Joan Fuster, Diari 1952–1960, Obres Completes, 2, Barcelona, 
Edicions 62, 1969:
Als diaris [de València] sovinteja l’ús dels termes „vernacle“ 
– que és una manera d’evitar „valencià“ quan no es gosa escriure 
„català“ –, i „català-valencià“, si la timidesa és menor.

ca. 1958–1959
Josep Giner, Nota manuscrita enviada a Emili Beüt, a propòsit 
d’un mapa dels „Països Catalans“ (Arxiu d’Emili Beüt):
Les notícies que tinc de Catalunya, és que han refusat això de 
„Llengua Bacavesa“. En contra de lo que creu D. Nicolau (no 
coneix com pensen els escriptors mallorquins) l’oposició més 
forta ha estat per part de certs escriptors mallorquins. Hem 
de considerar Mallorca com a formant part de Catalunya. 
Per això el problema es centra entre Catalunya i València. 
La meua proposta és dir-ne „llengua catalano-valenciana“ 
simplement. En este mapa falten noms de poblacions balears: 
Ciutadella, Maó, Pollença, Sóller, Palma, etc.; del contrari no 
es veu que es parle també a les illes. Jo refaria la llegenda del 
mapa posant només: „Mapa de les terres on és parlada la nostra 
llengua catalano-valenciana“ Regne de València-Illes Balears-
Catalunya-Rosselló. Total 65.000 Km2 (6.000.000 d’habitants 
parlen la nostra llengua“ (no sé ara si en són 6 o 7). Una llegenda 
així seria més eficaç. Jo crec que lo de bacavesa està destinat al 
fracàs i fa el joc a que els catalans es mantinguen ferms: ací tota 
la joventut és aferrissada partidària de dir „llengua catalana“. 
Per això seria més defensable, i més convenient per a nosaltres 
dir-ne „llengua catalana-valenciana“, „valenciana-catalana“.
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1959
Vicent Badia i Marín, „Llengua valenciana o bacavesa?“, 
Sicania (Mensual. Suma y guía de cultura valenciana), 
novembre de 1959:
La revista literària „Ponent“, que es publica a la ciutat de 
Mallorca en llengua catalano-valenciana-balear, així com 
el „Diario de Mallorca“, es fan eco del mot Bacàvia posat 
en circulació des de València per a designar genèricament la 
llengua que es parla a Catalunya, València, Mallorca, Baix 
Aragó, Departament francés dels Pirineus Orientals i a la ciutat 
avui italiana de l’Alguer.

1962
Lo Rat Penat, Concurso literario permanente mensual, 
reproduit a Buris-ana (març 1962), núm. 56, p. 3 (Lo Rat Penat 
anuncia el tema per al mes de març):
Recordamos que el tema para el mes en curso corresponde a 
„aspectes sobre l’economia d’un producte agrícola (taronja, 
ceba, arròs, cotó, blat, dacsa, etc.“. Los trabajos que opten al 
concurso habrán de ser escritos en catalán-valenciano […] 

1966
Enric Valor, Curso de lengua valenciana, València, Impremta 
Fermar:
Llegamos con una pléyade de prosistas y poetas excelsos (estos 
últimos aún fuertemente aprovenzalados) a la eclosión literaria 
del XV o Siglo de Oro de las letras catalano-valencianas […]
[…] una lengua románica perfecta e independiente, que habría 
de ser con el tiempo el idioma de la poderosa Confederación 
Catalano-Valenciano-Aragonesa.

1966
Enric Valor, Lea valenciano en diez días. Breve método de 
pronunciación del catalán-valenciano-balear, València, 
Impremta Fermar. 

1974
Carles Salvador, Gramàtica valenciana amb exercicis pràctics, 
sisena edició revisada per la Secció de Llengua i Literatura, 
València, Publicacions dels Cursos de Llengua i Literatura 
Valenciana de Lo Rat-Penat:
Les desinències en la flexió dels verbs és diferent en algunes 
persones, temps i modes dels tres països o branques 
lingüístiques del mateix idioma, el CATALÀ-VALENCIÀ-
BALEAR.

1988
Rafael Company, dins A. Colomer, R. Company, V. Franch i M. 
Nadal, Document 88, València, Eliseu Climent:
[…] si considerem que en la vessant lingüística la denominació 
balear només té notòria difusió en la dialectologia […], res no 
impediria parlar del català-valencià o valencià-català per a 
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referir-se a la nostra més important contribució a la diversitat 
europea. […]
Des dels punts de vista exposats, és clar que les expressions 
catalano-valencià i catalànic, aplicades al diasistema, són 
susceptibles d’esdevenir denominacions que vehiculen l’adhesió 
del poble valencià a la unitat lingüística. I de començar a 
imposar-se als àmbits on calga. També és obvi, però, que, arribat 
el cas, potser seria millor parlar d’un Tractat Catalano-Balear-
Valencià d’Unió Lingüística, i d’una Acadèmia Catalano-
Balear-Valenciana de la Llengua […]

2002
Jordi Colomina, „El valencià dins l’espai occitano-romànic: 
Paral•lelismes lèxics i fraseològics“, dins la revista Paraula d’Oc, 
núm. 5, València, juliol 2002:
D’ençà dels inicis de la filologia romànica, al primer terç del 
segle XIX, i fins al primer terç del segle XX, la nostra llengua 
valenciana-catalana-balear va ser considerada sense discussió 
com a part constitutiva de la llengua d’oc. I no tan sols per part 
dels filòlegs estrangers: des de Manuel Milà i Fontanals fins 
als darrers texts d’Antoni M. Alcover, la nostra llengua va ser 
considerada com a una de les varietats de la llengua occitana. 
Encara al 1954 Joan Fuster (1967) parlava de „les regions de la 
llengua d’oc d’un i altre costat del Pirineu – entre elles el País 
Valencià –“ i F. De B. Moll (1974) arribava a afirmar que „pot 
esser que originàriament el català formàs una unitat amb les 
parles occitanes o de llengua d’oc“.

2003
Jordi Colomina, „Als germans de Catalunya“ (parlament 
pronunciat davant del Ple de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans en la reunió celebrada el dia 11 d’abril 
del 2003 en la Sala de Juntes de la Facultat de Filologia de la 
Universitat de València), publicat en el periòdic Levante i en la 
revista Paraula d’Oc, núm. 6:
Al costat de les crítiques cal oferir solucions. Estes són les que 
jo vos propose. Per una banda, continuar la pràctica habitual 
en l’interior de cadascun dels nostres països d’anomenar, en 
els usos quotidians, la llengua comuna, valencià i llengua 
valenciana en València, i català i llengua catalana en 
Catalunya. I per una altra banda, introduir, al costat d’eixes 
denominacions, per als usos més formals (administratius, 
universitaris) i sobretot de cara a l’exterior dels nostres països, 
un nom integrador i hereu de la tradició confederal dels nostres 
pobles. Eixe nom podria ser, arreplegant els tres gentilicis que 
apareixen en els nostres estatuts d’autonomia, idioma valencià-
català-balear o, simplement, valencià-català-balear. I si sembla 
massa llarg, es podria reduir – seguint precedents com ara 
gallego-portugués o serbo-croat – a idioma valencià-català o, 
simplement, valencià-català.
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ANNEX 7

SELECCIÓ DE TESTIMONIS ON ES DOCUMENTA L’ÚS 
DE TERMES DISTINTS DE VALENCIÀ I DE CATALÀ PER 
A REFERIR-SE A LA LLENGUA DELS VALENCIANS 

1579
Traducció castellana de les poesies d’Ausiàs March, feta per 
Jorge de Montemayor:
Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero 
Valenciano. Traduzidas de lengua Lemosina en Castellano. 

1801-08
Gaspar M. de Jovellanos, carta al canonge de Tarragona C. 
Gonzalo de Posada, reproduïda per P. Marcet, Història de la 
llengua catalana, II, Barcelona, 1987, p. 5:
Si no me engaño, tardará usted poco en desbautizarla a la que 
llama lengua lemosina, para ponerle el nombre de catalana […] 
se extendió y cundió por todo el reino de Valencia, y saltó a las 
islas Baleares […]

1804
Antoni Febrer i Cardona, Principis generals de la llengua 
menorquina, Maó, manuscrit:
[el títol d’aquest llibre no és] perquè considéria que aquesta 
llengua dèguia el seu origen a Menorca, sabent molt bé que 
aquesta illa fonc fundada de valencians, catalans, etc., els quals 
e-hi portaren la seua llengua, que és la mateixa que nosaltres 
usam i antigament s’anomenava llemosina […]

1868
Comentari del periòdic barceloní La Montaña de Montserrat, 
dirigit per Víctor Balaguer, Las Provincias, 19 d’agost:
¿Por qué hemos de llamar lengua „lemosina“ a la nuestra? 
Los escritores valencianos, lo propio que también hicimos los 
catalanes durante algún tiempo, siguiendo una falsa y ridícula 
rutina, llaman „lemosín“ a nuestra lengua […] ¿Por qué hoy, en 
el grado de crítica, de inteligencia y de perfección á que se ha 
llegado, por qué hoy hemos de continuar llamando lemosina á la 
lengua catalana? Llámesela valenciana, mallorquina ó catalana

1868
Contestació de Teodor Llorente al comentari anterior, Las 
Provincias, 25 d’agost:
No tiene razón „La Montaña de Montserrat“ al proponer que 
dejemos de llamar á nuestra lengua materna con el nombre que 
nuestros padres le han dado y que nosostros seguimos dándole 
[…] Y qué motivos tan poderosos existen para rechazar el 
adjetivo „lemosín“ y sustituirle con otro?. „La Montaña“ parece 
que lo considere denigrante … No encontramos el motivo de 
esa asimilación […] Sometámonos al legislador supremo de 
los idiomas, y con tanta mayor razón en este caso, cuanto que 
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habría grandes dificultades para cambiar el nombre á nuestra 
lengua. Consta esta de tres ramas, cada una de las cuales tiene 
su nombre especial, lengua catalana, lengua valenciana y lengua 
mallorquina ¿Cómo llamaremos al conjunto, á la matriz?. „La 
Montaña“ dice que le es igual que se le dé cualquiera de estos 
nombres, pero no usa mas que uno, el de lengua catalana. 
¿Admitirán este nombre los valencianos y mallorquines? No, 
porque además de repugnarles esa surpremacía que otros se 
atribuyen, no pueden consentir que se confunda con el dialecto 
catalán, el suyo, que es distinto […]

1878
Constantí Llombart, Excel•lències de la llengua Llemosina. 
Discurs panegirich llegit en la solemne sesió inaugurativa de Lo 
Rat Penat. València:
No, valencians, no és morta nostra expressiva llengua llemosina, 
com los seus malhavirats inimichs semblava desijaven, gràcies 
als generosos esforços de nostres germans de Catalunya y 
les illes Mallorques […] En la mateixa llengua fonch criat en 
Montpeller, y parlà nostre molt alt e invicte Rey En Jaume. 
Ab ella escrigué, a imitació de Juli Cèsar, ses conquestes y 
a imitació dels romans la introduhí ab la sua religió en les 
Mallorques, y en València y son antich regne al conquestar-los. 
[…] la llemosina llengua fonch la cortesana ab que en Aragó, 
València y Catalunya, los reys parlaven […]; dissentint aquesta 
llengua en los tres amunt citats dominis, sols en alguna que 
atra petita variació, ya en la manera de pronunciar-se, ya en la 
adopció d’algunes veus originàries, insignificants diferències 
molt menys notables si es vol encara, que les que el castellà 
sofrix en les diverses províncies hon se parla. Sempre ademés 
s’ha observat que en los confins d’Aragó, València y Catalunya, 
s’ha parlat ab mes correctitud y puretat que en lo mateix interior 
dels propis nostra llengua.

1887
Constantí Llombart, „Ensayo de ortografía lemosino-
valenciana“, dins Josep Escrig, Diccionario valenciano-
castellano, València, p. XVII:
Partiendo de este principio, siempre hemos creído lo más 
conducente a nuestro fin, establecer una doble división de lugar 
y tiempo en nuestra lengua que, sin duda, para su porvenir 
daría excelentes resultados prácticos. La primera de ellas, es 
decir, la que al punto donde se habla se refiere, reducida está 
a la aplicación indistinta del calificativo de lemosín a las tres 
diversas ramas del árbol de nuestra lengua, que son el catalán, 
el mallorquín y el valenciano, denominándose respectivamente 
lemosino-catalán, lemosino-mallorquín y lemosino-valenciano, 
según la región a que corresponda; y no omitiéndose nunca 
el dictado lemosín, ya que tal fué el nombre de pila que, por 
razón de haber nacido en Limoges, así como por haber nacido 
en Castilla se denomina a la lengua española castellana, le 
es en todos casos apropiado. De este modo obtendríanse las 
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consiguientes ventajas de facilitar en mucho la unificación 
de nuestra lengua, pudiendo, por otra parte, desarrollarse 
autonómicamente cada una de por si, evitándose quizás 
mezquinos recelos o antagonismos que entre sus cultivadores 
pudieran algún día suscitarse.

1881
J. Martínez Aloy, „Formación de los apellidos lemosines“, 
discurs llegit en l’Acadèmia de la Joventut Catòlica de València:
Yo no sé qué nombre tenga esa lengua. Pareciérame arrogancia 
llamarla valenciana ó catalana, modestia, decirle provenzal. 
Con frecuencia se la llama lemosina, y yo así la nombro, siquiera 
sea porque todos me entienden. La denominación podrá ser 
defectuosa; pero está admitida […]

1931
Felip Mateu i Llopis, „L’actual moviment cultural de València 
davant l’hora present de Catalunya“, conferència llegida el 22 de 
febrer a l’Agrupació Excursionista Ginesta (Tarragona):
L’esperit [de la Renaixença] era de franca comprensió enllà i 
ençà I’Ebre. Els poetes de Catalunya i de Mallorca, de València 
i de Provença se saludaven sovint i tots entonaven càntics a la 
llengua catalana que fou batejada per alguns, equivocadament, 
amb el nom de „llemosina“ per a designar la unitat del 
llenguatge.

1959
Vicent Badía Marín, „Llengua valenciana o bacavesa?“, dins 
Sicania. Mensual. Suma y guía de cultura valenciana, p. 3:
La revista literària „Ponent“, que es publica a la ciutat de 
Mallorca en llengua catalano-valenciana-balear, així com 
el „Diario de Mallorca“, es fan eco del mot Bacàvia posat 
en circulació des de València per a designar genèricament la 
llengua que es parla a Catalunya, València, Mallorca, Baix 
Aragó, Departament francés dels Pirineus Orientals i a la 
ciutat avui italiana de l’Alguer. […] És clar que no tots els 
sectors d’opinió hi han admés el mot Bacàvia. Alguns diuen 
que Catalunya, que guanyà una major significació històrica 
i literària, deu donar-li el nom a l’idioma; per altres s’argüix 
que eixa mateixa significació fon valenciana en altres èpoques 
i àdhuc pot ésser-ho a l’esdevenidor. Per altres es considera 
innecessari el convencionalisme de Bacàvia i no es veu 
inconvenient en que Catalunya parle català, València el valencià 
i Mallorca el mallorquí. Altres, però, no ho veuen així i admeten 
aquestes denominacions restrictives per a l’ús privatiu dels 
habitants de cadascuna regió, però no quan es tracta d’eixir a 
l’exterior per mig d’Assemblees, Congressos, etc, de la llengua, 
o simplement per a la regulació ortogràfica i, en general, 
gramatical de l’idioma. De totes formes es unànime l’aceptació 
del mot proposat com un missatge de bona voluntat i enteniment 
entre els hòmens units per una llengua comuna.
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1961
Carta manifest a Serra d’Or, juny, núm. 6, signat, entre altres, 
per Alfons Verdeguer, Xavier Casp, Miquel Adlert, Jaume Bru i 
Vidal, Alfons Cucó, Rafael Villar i Beatriu Civera:
[…] per al dit conjunt de València, Mallorca i Catalunya 
acceptem la denominació suggerida fa poc per Miquel Adlert 
Noguerol de „Comunitat Catalànica“, on la primera paraula 
indica el tipus d’unió que existia i és el que acceptem, i la segona 
afirma la unitat de llengua i cultura, alhora que ens dóna un 
gentilici comú i nou per a tots, que conservem així els antics, 
junt amb les denominacions de sempre per a les nostres terres. 

1997
Rosa Gómez Casañ, Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1877–
1971). Una aproximacíó a la seua vida, València, pp. 80–81:
La primera vegada que Nicolau Primitiu reflecteix la seua 
preocupació pel nom que rep la llengua és el 1925, en emprar 
„el lenguaje balear-catalán-valenciano“, origen per abreviació 
dels termes bacava, bacavesa. i bacavés, per a la llengua, que 
apareixeran extensament exposats als dietaris de l’any 35, encara 
que fins a l’any 62 no es publica el seu raonament en l’article 
„Una llengua sens nom“, encara que havia sigut prèviament 
anunciat en l’any 1957 al seu llibre „Los iberosicanos“. Ell creia 
per damunt de tot en la unitat de la llengua i s’adonava que, 
sempre dins de la unitat, s’havia de mantenir la diversitat sense 
trencar la unitat, que la diversitat enriquia la llengua. Pensà a 
crear una solució onomàstica, tant per a la llengua com per al 
territori on es parla, perquè s’adonà molts anys abans que, a 
la nostra comunitat, en la qüestió de la llengua es pot arribar 
a un enfrontament greu i que s’ha de cercar una solució per a 
resoldre’l.

ANNEX 8

ALGUNES NORMES DE L’ORDENAMENT JURÍDIC DE 
L’ESTAT ESPANYOL QUE HOMOLOGUEN L’IDIOMA 
PROPI DELS VALENCIANS I EL CATALÀ

R.D. 1888/1984, de 26 de setembre, pel qual es regulen els 
concursos per a la provisió de places dels cossos docents 
universitaris:
Artículo 2º. […] 2. La denominación de las plazas de la plantilla 
de profesorado funcionario será necesariamente la de alguna de 
las áreas de conocimiento a que hace referencia la disposición 
transitoria 1ª del presente Real Decreto. A tales efectos se 
entenderá por áreas de conocimiento aquellos campos del 
saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de 
conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de 
comunidades de investigadores, nacionales o internacionales. 
[Annex de la Disposició Transitòria Primera: Catàleg de les 
àrees de coneixement. Les antigues denominacions „Llengua 
valenciana“, „Llengua i cultura valencianes“ i „Lingüística 
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valenciana“ queden subsumides sota la denominació única legal 
de „Filologia catalana“]

R.D. 2360/1984, de 12 de desembre, sobre departaments 
universitaris:
Art, 3º. A los efectos de creación de Departamentos […] són 
áreas de conocimiento las definidas en el apartado 2 del artículo 
2º del R.D. 1888/84, relacionadas en el anexo.

R.D. 1435/1990, de 26 d’octubre, sobre directrius generals 
pròpies de la titulació de Filologia Catalana:
Artículo único. Se establece el título universitario oficial de 
Filología Catalana, el cual tendrá carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, así como las correspondientes 
directrices generales propias de los planes de estudios que 
han de cursarse para su obtención y homologación y que se 
contienen en el anexo.

Orde del Ministerio de Educación y Ciencia, de 29 de novembre 
de 1995, d’homologació de titulacions superiors de Filologia:
Primero.-Se incluyen en el anexo al Real Decreto 1954/1994, 
de 30 de septiembre, los títulos de Licenciado en Filología, 
Sección Hispánica (Valenciana) y de Filosofía y Letras, 
División Filología (Filología Valenciana), como homologados o 
equivalentes al título de Licenciado en Filología Catalana, que 
figura en el apartado IV del Catálogo de Títulos Universitarios 
Oficiales del referido anexo.

ANNEX 9

ALGUNES SENTÈNCIES JUDICIALS QUE AVALEN LA 
DENOMINACIÓ DE CATALÀ O LLENGUA CATALANA 
PER A DESIGNAR L’IDIOMA PROPI DELS VALENCIANS, 
O BÉ LA CONSIDEREN SINÒNIMA O HOMOLOGABLE A 
LA DE VALENCIÀ O LLENGUA VALENCIANA

1997
Sentència 75/1997, del 21 d’abril, de la Sala Segona del Tribunal 
Constitucional, per la qual es resol el recurs d’empara núm. 
3157/92 interposat per la Universitat de València:

Fundamento Jurídico 4. […] el párrafo segundo, inciso final, 
del art. 7 de los Estatutos de la Universidad de Valencia no hace 
sino optar por una de las denominaciones con un soporte de 
carácter científico, acogida en una norma reglamentaria dictada 
por la Administración general del Estado con la correspondiente 
habilitación de Ley, según se ha visto anteriormente [en 
referència al R.D. 1888/1984, de 26 de setembre]. […] el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia […] y 
el art. 7 de los Estatutos de la Universidad donde encuentra 
cobertura, vienen a establecer de consuno que la valenciana, 
lengua propia de la Comunidad Valenciana y, por ello, de su 
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Universidad, podrá ser también denominada „lengua catalana“, 
en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de 
Autonomía ni la Ley de las Cortes mencionada al principio [Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià de 23 de novembre del 1983]. La 
Universidad de Valencia no ha transformado la denominación 
del valenciano y se ha limitado a permitir que en su seno 
pueda ser conocido también como catalán, en su dimensión 
„académica“, según los propios Estatutos. No se rebasa, pues, el 
perímetro de la autonomía universitaria, tal y como se configura 
legalmente, y por tanto es indudable la validez de los preceptos 
en tela de juicio […]. Podrá discutirse cuanto se quiera sobre la 
pertinencia de que en el seno de la Universidad de Valencia se 
denomine indistintamente valenciano o catalán, pero, como ha 
quedado dicho, ello no contradice valores, bienes o intereses 
constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal 
alguno […]

2004
Sentències núm. 330/2004, del 4 de març, i 393/2004, de 25 
de març, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, per les quals es resolen els recursos interposats, 
respectivament, per Acció Cultural del País Valencià i per les 
Universitats de València i d’Alacant contra les ordes del 8 de 
maig del 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per les 
quals es convoquen, respectivament, concurs oposició per a 
l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de 
noves especialitats, i per a l’ingrés i accés als cossos docents 
d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials 
d’Idiomes, de Música i d’Arts Escèniques i professors tècnics de 
Formació Professional i procediment per a l’adquisició de noves 
especialitats:
[…] no existe razón jurídica alguna que permita sostener 
que la titulación de Licenciado en Filología Catalana no 
constituya titulación suficiente, en las mismas condiciones 
que las titulaciones, diplomas o certificados, que se enumeran 
en los Anexos VII y X, respectivamente, de las convocatorias 
recurridas, para eximir de la realización de la prueba 
de conocimientos de la lengua valenciana, pues aquella 
Licenciatura avala sobradamente el conocimiento de la lengua 
de esta Comunidad, denominada oficialmente „valenciana“ en 
su Estatuto de Autonomía, y en el ámbito académico „catalana“. 

2004
Sentència núm. 518/2004, del 16 d’abril, del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual es resol el 
recurs presentat pel Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament 
del País Valencià (STEPV) contra les ordes del 8 de maig 
del 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per les 
quals es convoquen, respectivament, concurs oposició per a 
l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de 
noves especialitats, i per a l’ingrés i accés als cossos docents 
d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials 
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d’Idiomes, de Música i d’Arts Escèniques i professors tècnics de 
Formació Professional i procediment per a l’adquisició de noves 
especialitats:
[…] se declara contraria a derecho cualquier interpretación 
de las Bases a las que se ha hecho referencia, que conduzca 
al resultado de considerar que los aspirantes en posesión de 
la titulación de Licenciatura en Filología Catalana, u otros 
homologados a la misma, vienen obligados a someterse a la 
prueba obligatoria y eliminatoria de valenciano, debiendo 
entenderse, por el contrario, en las mismas condiciones que los 
que estén en posesión de las titulaciones certificados o diplomas 
que se enumeran en los anexos VII y X de las respectivas 
convocatorias.
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