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„Katastrophe für ganz Spanien“
Interview Reiner Wandler, 
Haftanstalt Lledoners

taz: Herr Cuixart, Sie sind seit 
14 Monaten in Untersuchungs-
haft. Wie geht es Ihnen?

Jordi Cuixart: Dafür, dass ich 
eingesperrt bin, gut. Ich fühle 
mich geistig frei und bin zufrie-
den mit mir selbst. Das ist wich-
tig. Ich bin hier, weil ich gegen 
die Einschränkung der Men-
schenrechte und bürgerlichen 
Freiheiten im heutigen Spanien 
demonstriert habe.

Wie sieht Ihr Leben hier aus?
Haft heißt vor allem Rou-

tine, die es zu brechen und zu 
füllen gilt. Ich meditiere, arbeite 
in der Töpferwerkstatt, treibe 
Sport. Ich schreibe, beantworte 
schriftliche Interviews und lese 
viel. Ich mache auch meine Ar-
beit als Vorsitzender von Òm-
nium Cultural weiter, soweit 
das geht. Zudem pflege ich So-
zialkontakte, sowohl mit den 
restlichen politischen Gefan-
genen als auch mit den sozia-
len Gefangenen. Die Kontakte 
nach draußen sind sehr einge-
schränkt. Wir dürfen nur sechs 
Mal die Woche für jeweils acht 
Minuten telefonieren; einmal 
die Woche mit Trennscheibe 
Besuch empfangen; zwei Mal 
im Monat von Frau und Kind 
in einem Zimmer ohne Trenn-
scheibe und Überwachung.

Was vermissen Sie am meis-
ten?

Meinen 20 Monate alten Sohn 
Amat. In den letzten 400 Tagen 
habe ich ihn zusammengerech-
net gerade einmal vier Tage um 
mich gehabt. Und dafür musste 
er mit meiner Frau erst nach Ma-
drid und jetzt hier her reisen. 
Das waren bisher 50.000 Kilo-
meter. Ich frage mich, was für 
ein schweres Verbrechen habe 
ich begangen, damit mein Sohn 
so etwas durchmachen muss?

Ganz einfach: Aufstand und 
Rebellion.

So steht es in der Anklage-
schrift. Aber für Rebellion ist 
Waffengewalt notwendig, und 
für Aufstand braucht es auch 
gewalttätiges, organisiertes 
Vorgehen. Es gab keine Gewalt 
und wir haben auch nie zur Ge-
walt gerufen, ganz im Gegen-
teil. Wir haben nur das Recht 
auf Meinungsfreiheit und auf 
Demonstrationsfreiheit vertei-
digt. Es gibt kein Gesetz, das die 
Organisierung eines Referen-
dums oder die Teilnahme da-
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ran unter Strafe stellt. Das Ver-
fassungsgericht kann eine sol-
che Befragung untersagen, eine 
Straftat ist es dennoch nicht.

Sie plädieren also auf un-
schuldig?

Wir fordern Freispruch. Das 
ganze ist juristisch nicht halt-
bar. Was mit am meisten Sorgen 
bereitet, ist die Haltung der gro-
ßen Parteien des Landes und der 
Monarchie. Sie unterstützen die-
ses juristisch fragwürdige Kons-
trukt. Wir sollen um jeden Preis 
zu langen Haftstrafen verurteilt 
werden. Die Forderung, nach 
dem Recht über die Zukunft Ka-
taloniens zu entscheiden, soll 
kriminalisiert werden. Sie wollen 
der Bevölkerung Angst machen.

Sie glauben also fest an ei-
nen Schuldspruch?

Unsere Rechte wurden wäh-
rend des gesamten Untersu-
chungsverfahrens verletzt, wa-
rum soll das jetzt beim Haupt-
verfahren anders sein? Was 
hier in Spanien geschieht ist – 
in kleinerem Maßstab – das glei-
che wie in der Türkei. Hier wer-
den mit dem sogenannten Kne-
belgesetz mittlerweile 20.000 
Menschen verfolgt. Rapper für 
ihre Texte, Twitteraktivisten 
für ihre Nachrichten, Puppen-
spieler wegen ihrer Stücke … Vor 
wenigen Tagen wurden gar die 
Computer und Handys von Jour-
nalisten auf Mallorca beschlag-
nahmt, weil sie einen Korrupti-
onsfall recherchierten und sich 
weigerten, ihre Quellen preis-
zugeben. Die Freiheiten in Spa-
nien haben in den letzten Jah-
ren schweren Schaden erlitten.

Wie weit darf ziviler Unge-
horsam gehen?

Der zivile Ungehorsam muss 
gewaltfrei sein, und er muss 
dem Allgemeininteresse die-
nen. Geht es gegen ungerechte 
Gesetzte oder gegen ungerechte 

richterliche Entscheidungen, 
dann ist der Ungehorsam ge-
rechtfertigt.

Vier Ihrer Mitgefangenen 
sind im Hungerstreik, weil 
das Verfassungsgericht die 
Beschwerden, die sie einge-
legt haben, nur zögerlich be-
arbeitet. Warum nehmen Sie 
nicht teil?

Wir von Òmnium unterstüt-
zen die Hungerstreikenden, 
glauben aber, dass ein Monat 
vor dem Hauptverfahren nicht 
der richtige Zeitpunkt für eine 
solche Aktion ist.

Heißt das, dass Sie später 
sehr wohl einen Hungerstreik 
in Erwägung ziehen könnten?

Ja. Aber dann unbefristet und 
mit allen Konsequenzen.

Neun Inhaftierte, sieben im 
Ausland, 18 Angeklagte, meh-
rere hundert Ermittlungsver-
fahren wegen Durchführung 
der Abstimmung … War es das 
wert?

Würden Sie das gleiche die 
Widerstandskämpfer gegen den 
Faschismus fragen? Würden Sie 
Rosa Luxemburg, Václav Havel 
oder Lech Walesa fragen, ob es 
für etwas gut war, dass sie ins 
Gefängnis mussten? Wir kämp-
fen für die selben Ziele wie sie. 
Es geht nicht nur um die Unab-
hängigkeit, sondern um Bürger-
rechte in Katalonien, Spanien 
und Europa. Das Verfahren ge-
gen uns wird Auswirkungen auf 
die Rechte und Freiheiten für 
alle Bürger in Spanien in den 
kommenden Jahren haben.

Aber die Unabhängigkeit ist 
soweit entfernt wie zuvor.

Es ist wichtig, die Debatte zu 
zentrieren. Wo steht geschrieben, 
dass die Katalanen nicht das glei-
che Recht haben über ihre Zu-
kunft zu entscheiden, wie etwa 
die Schotten? Ist das ein göttli-
ches Gesetz? Sind wir etwa für 
immer Minderjährige? Wer hat 
das Recht dies zu entscheiden. In 
Europa werden Konflikte an den 
Urnen gelöst, warum nicht hier? 
Die Regierung in Madrid ist nicht 
in der Lage und Willens, den Kon-
flikt politisch zu lösen. Sie haben 
Katalonien eine Zeit lang unter 
Zwangsverwaltung gestellt, die 
eigene Wirtschaft boykottiert. 
Das Ganze ist nicht nur für Ka-
talonien eine Katastrophe, son-
dern für ganz Spanien.

Warum bestehen Sie auf der 
Unabhängigkeit?

Katalonien ist eine der reichs-
ten Regionen Europas und 
gleichzeitig haben wir eine der 
größten Armutsraten. Was Kata-

Das Hauptverfahren gegen 18 angeklagte Unabhängigkeitsbefür-

worter, zu denen auch Jordi Cuixart gehört, hat am Dienstag mit 

einer Anhörung zu Verfahrensfragen begonnen. Die Verteidiger 

sehen den Obersten Gerichtshof in Madrid als nicht zuständig an. 

Sie wollen, dass vor dem höchsten Gericht der Region Katalonien 

verhandelt wird. Ihr Antrag wird aller Voraussicht nach abgelehnt.

 

Auch politisch spitzt sich der Konflikt weiter zu. Am Freitag wird die 
spanische Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez eine 

Kabinettssitzung in Barcelona abhalten. Die Unabhängigkeitsbewe-

gung hat Proteste angekündigt. (rw)
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lonien an den spanischen Staat 
abführt, entspricht dem, was 
Hessen, Baden-Württemberg 
und Bayern zusammen abfüh-
ren. Über 100 soziale Gesetze 
des katalanischen Parlaments – 
etwa gegen Energiearmut und 
Zwangsräumungen – wurden 
vom spanischen Verfassungs-
gericht annulliert. Solange das 
so ist, werden wir unsere sozi-
alen Probleme nicht lösen kön-
nen. Darum geht es und nicht 
um Fahnen.

Im restlichen Spanien wer-
fen Ihnen viele vor, dass Sie 
die alten Gespenster wieder 
heraufbeschworen haben. Die 
rechtsradikale VOX erhält dank 
einer harten zentralstaatlichen 
Linie immer mehr Zulauf.

Wie sagt Rosa Luxemburg: 
„Wer sich nicht bewegt, spürt 
seine Fesseln nicht.“ Es ist schä-
big uns zu beschuldigen, dass 
wir die faschistische Bestie ge-
schaffen haben. Sie war immer 
da. Wir Katalanen sind die ersten 
Opfer des Faschismus. In Europa 
wurde nur ein demokratisch ge-
wählter, amtierender Präsident 
hingerichtet. Das war 1940 der 
Katalane Lluis Companys, nach-
dem ihn die Gestapo an Franco 
ausgeliefert hat. Wir fordern So-
lidarität statt Vorhaltungen.

Nach dem Regierungswech-
sel in Madrid im Juni sah alles 
nach Tauwetter aus. Jetzt kom-
men wieder harte Worte auf 
beiden Seiten. Was ist schief 
gelaufen?

Wir wollen Taten sehen und 
die blieben bisher aus. Ich bin 

mir sicher, dass es bei den re-
gierenden Sozialisten viele gibt, 
die eine politische Lösung wol-
len. Aber es gibt auch andere, 
die das torpedieren. Zum Bei-
spiel der Außenminister Josep 
Borrell, der auf den Demonstra-
tionen für die Einheit Spaniens 
sprach. Dort waren auch Faschis-
ten mit ihren Fahnen anwesend. 
Können Sie sich einen SPD-Mi-
nister vorstellen, der vor Haken-
kreuzfahnen spricht?

Was wird die Zukunft für Ka-
talonien bringen?

Kurzfristig bin ich wenig op-
timistisch. Die Pattsituation 
wird weiter bestehen. Mittel-
fristig werden wir uns zusam-
mensetzen müssen, um den 
Konflikt politisch zu regeln. 
Und langfristig wird sich zei-
gen, dass sich im 21. Jahrhun-
dert niemand über den anderen 
stellen kann. Der Feudalismus 
im Mittelalter wurde bezwun-
gen, ebenso die autoritären Re-
gime in Europa im vergangenen 
 Jahrhundert. Spanien wird die 
Monarchie bezwingen. Dann 
wird Katalonien das sein, was 
die Katalanen wollen.

Und Ihre eigene Zukunft?
Im Gefängnis. Aber das be-

unruhigt mich nicht. Mein vor-
rangiges Ziel ist es nicht, frei 
zu kommen, sondern den po-
litischen Konflikt zu lösen. Ich 
weiß, dass ich meinen Sohn 
noch lange nicht um mich ha-
ben werde. Aber das größte Ge-
schenk, das ich ihm machen 
kann, ist der Kampf für Rechte 
und Freiheiten in Europa.
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