
Im Fokus: Demonstrierende hinter einer brennenden Barrikade in Barcelona, vor sich die Medien.

Der König hiege oc!oR
Der katalanische Rapper Pablo Hasél muss für neun Mona-
te ins Gefängnis – wegen Majestätsbeleidigung und Verherr-
lichung von Terrorismus in seinen Songtexten. Die Massen-
proteste, die in Barcelona entbrannt sind, legen tiefe Konzikt-
linien in der spanischen Demokratie oLen.
Eine Reportage von Alicia Prager (Text) und Antolín Avezuela (Bilder), 09.03.2021

Sieben Protestierende schieben einen weiteren Mülleimer in Richtung der 
brennenden Barrikade. Rauch Jieht durch die Au:, es riecht nach verkohl-
tem Plastik. DaJu hallt der Aärm eines Hubschraubers durch die Strassen. 

«Catalunya antifascista!», schreit eine Gruppe «ugendlicher. Von oben rufen 
ihnen die Inwohnerinnen Beschimpfungen Ju! »EdiotenöW, »HurenkinderöW 

Fine Kolonne schwarJer PoliJeiwagen kommt um die Fcke gerast, die Men-
schen auf der Strasse laufen so schnell sie kZnnen in die entgegengesetJte 
Richtung. Tagelang herrscht in Barcelona der IusnahmeJustand. Cährend 
tagsüber viele Tausende Menschen friedlich demonstrieren, eskalieren die 
Proteste abends.
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IuslZser der teils gewaltsamen IuseinandersetJungen war die áestnah-
me des Rappers Pablo Hasél Fnde áebruar. Mit seinen Texten habe er das 
KZnigshaus beleidigt, Ju Gewalt gegen die PoliJei aufgerufen und Terro-
rismus verherrlicht, urteilte die spanische «ustiJ. Den KZnig nannte er ei-
nen áaschisten, für die PoliJei forderte er die Guillotine, und die Terror-
organisation FTI liess er hochleben. Das Gericht verhängte eine áreiheits-
strafe von neun Monaten.

Bei den Massendemonstrationen, die der áestnahme Haséls folgten, geht 
es allerdings um viel mehr als den áall des kontroversen Musikers. Sie sei-
en Jum Ventil für die junge Generation geworden, die ihrem árust über die 
hohe Irbeitslosigkeit und den Mangel an yukun:saussichten Au: mache, 
erklärt der Inwalt Uarlos S1ncheJ Ilmeida von der Plattform für die Vertei-
digung der Enformationsfreiheit! »Die Iusschreitungen haben nichts mehr 
mit dem eigentlichen IuslZser Ju tun, aber sie erJeugen trotJdem gehZri-
gen Druck.W So katapultierten die brennenden Barrikaden die Diskussion 
um die Meinungsfreiheit ins yentrum der Iufmerksamkeit. Die Repressi-
on durch den spanischen Staat – dieses Bild wurde durch die áestnahme 
Haséls geschär:.

»Die verbalen IngriLe auf das KZnigshaus spielen in diesem Kontext eine 
starke s7mbolische RolleW, so Sean Müller, Politikwissenscha:ler an der 
0niversität Aausanne. Denn die Bourbonen stehen für die Finheit, die 0n-
teilbarkeit von Spanien. Dieses franJZsische Idelsgeschlecht, das seit 5ÄNN 
auch in Spanien KZnige und KZniginnen stellt, auch nur verbal anJugrei-
fen, kann als schwerwiegendes Delikt ausgelegt werden. Cird das Pre-
stige der Krone allJu schwer verletJt, nennt das GesetJ eine HZchststrafe 
von Jwei «ahren Gefängnis. áür die Verherrlichung von Terrorismus – in 
Spanien meist im yusammenhang mit 0nabhängigkeitsforderungen – gilt 
eine HZchststrafe von drei «ahren. »Fs ist krass, dass diese Themen der 
Regionalkonzikte Ju einem Vorgehen gegen die KultursJene führen. Das 
Jeigt, wie sehr die Ingelegenheit ausufertW, sagt Müller.

Denn das 0rteil gegen Hasél ist kein FinJelfall. Mindestens Ä2 weitere Men-
schen wurden laut Imnest7 Enternational in den vergangenen fünf «ahren 
für ähnliche 6usserungen verurteilt. Em GegensatJ Ju Hasél, der bereits Ju-
vor für seine Texte und für eine Ittacke gegen eine «ournalistin verurteilt 
worden war, blieben sie jedoch alle auf Bewährung frei.

Lasst uns Banken überfallen!
Finer von ihnen ist Ilex Oikolaev, alias Flgio, ein 98-jähriger Rapper und 
Mitglied des Musikkollektivs Aa Ensurgencia, »der IufstandW.

Cir treLen uns in Sabadell, einer Vorstadt Barcelonas. Schlichte áassaden 
und álachdächer, die meisten Häuser in Rot- und CeisstZnen, vereinJelte 
Yrangenbäume säumen den Bürgersteig. Hier ist er aufgewachsen, schon 
mit 5N «ahren habe er im Park mit áreunden gerappt, erJählt Flgio. Mit 5?-
 óng er an, seine Musik auch aufJuJeichnen. Enspiration fand er einerseits 
in Haséls Texten, andererseits in seinen Frlebnissen in der Cirtscha:skrise 
von 9NNq und 9NN?, die seine áamilie schwer getroLen hatte.

»Ils ich 58 war, wurden wir aus unserem Haus geworfen, weil wir die 
H7pothek nicht mehr weiter abbeJahlen konntenW, sagt er. Cenn er sich 
mit áreunden im Park getroLen habe, sei die PoliJei immer schnell Jur 
Stelle gewesen. 0m sich ein Standbein aufJubauen, entschied sich Flgio, 
Maschinenbau Ju studieren – daneben verZLentlichte er seine Musik. yu-

EPUBLI K 2 / 7

http://libertadinformacion.cc/
http://libertadinformacion.cc/
https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Bourbon#Die_K%C3%B6nige_von_Spanien_aus_dem_Haus_Bourbon-Anjou_(Borb%C3%B3n)
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/amnistia-internacional-es-injusto-y-desproporcionado-que-pablo-hasel-entre-en-la-carcel/


erst nur über áacebook, dann über àoutube und mit dem Kollektiv Aa-
 Ensurgencia.

Nur zur Bewährung auf freiem Fuss: Alex Nikolaev alias Elgio, Rapper.

»Cir Jünden uns keine «oints an, sondern áackeln und die Gehirne kün:i-
ger MilitanterW, rappte er da Jum Beispiel. In anderen Stellen singt Flgio, er 
wünsche sich, dass Banken überfallen würden, und lache über CitJe über 
Ittentate der baskischen Terrororganisation FTI.

Der spanischen «ustiJ ging das Ju weit. Sie verhängte im vergangenen «ahr 
eine Geldstrafe von 59NN Furo und eine áreiheitsstrafe von sechs Mona-
ten. Ceil in Spanien jedoch erst Verurteilungen Ju mehr als Jwei «ahren 
tatsächlich ins Gefängnis führen, blieb Flgio auf freiem áuss – hinter Git-
ter muss er nur, wenn er innerhalb seiner BewährungsJeit eine weitere 
áreiheitsstrafe bekommt.

Beeinzusst das seine Songtexte3 Flgio schüttelt den Kopf. »Ech mache wei-
ter. Cenn wir au4Zren, Musik Ju machen, gewinnt die RegierungW, sagt 
er. Gemeinsam mit Pablo Hasél und weiteren Rapperinnen hatte er auch 
nach der Verurteilung KonJerte und kleine Diskussionsrunden Jum Thema 
Meinungsfreiheit organisiert. Seit Beginn der Uorona-Krise nutJt der junge 
Rapper Enstagram, um über die áolgen der aktuellen GesetJe Ju sprechen.

Das «Knebelgesetz» von 2015
En vielen anderen áällen dür:e die heutige GesetJgebung aber sehr wohl 
Ju SelbstJensur führen, so Dani VilarÜ von Imnest7 Enternational. »Ech bin 
überJeugt, dass es heute in Spanien viel mehr SelbstJensur gibt als noch 
vor fünf «ahrenW, sagt er. Denn die GesetJe, die Jur Verurteilung von Hasél 
und Flgio führten, sind relativ neu! Die rechtskonservative Regierung von 
Mariano Rajo7 hatte 9N52 das StrafgesetJ überarbeiten lassen und in Sachen 
Verherrlichung von Terrorismus nachgeschär:.

GleichJeitig erliess die damalige Regierung das GesetJ für den »SchutJ der 
BürgersicherheitW – dem Kritikerinnen den Oamen ley mordaza verpass-
ten, KnebelgesetJ. »Das war eine Reaktion auf die Proteste von 52M. Die 
Demonstrationen sollten eingeschränkt und teils unter Strafe gestellt wer-
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denW, erklärt VilarÜ. 52M war eine breite Bewegung aus dem «ahr 9N55, die 
die soJialen, wirtscha:lichen und politischen Missstände kritisierte. 

Die heutige Verhängung von áreiheitsstrafen für Künstler und Iktivistin-
nen sei eine direkte Konse uenJ des Versuchs, die damalige Bewegung un-
ter Kontrolle Ju bringen. »Cir setJen uns dafür ein, dass diese GesetJe wie-
der Jurückgenommen werden. Iuch wenn Songtexte geschmacklos sind – 
das darf nicht mit ähnlichen Strafen sanktioniert werden wie etwa KZrper-
verletJungW, so VilarÜ.

Fine  ähnliche  áorderung  hat  auch  der  Furopäische  Gerichtshof  für 
Menschenrechte  bereits  in  BeJug  auf  Bestrafungen  für  Majestäts-
beleidigung in Spanien erhoben. yum Beispiel hatten katalanische Prote-
stierende 9NNÄ ein grossformatiges áoto der spanischen KZnigsfamilie ver-
brannt – und sollten dafür 9ÄNN Furo Jahlen oder 52 Monate ins Gefäng-
nis gehen. Der Strassburger Gerichtshof revidierte das 0rteil. »Fine Hand-
lung dieser Irt muss als s7mbolischer Iusdruck von 0nJufriedenheit und 
Protest interpretiert werdenW, so die Richter. Sie wiesen Jurück, dass es 
sich hier um die Insti:ung Ju Gewalt handle, und mahnten Jum besseren 
SchutJ der Meinungsfreiheit in Spanien.

Und wie ist es in der Schweiz?
Rein theoretisch würde es die GesetJesstruktur auch in der SchweiJ er-
mZglichen, dass blosse Meinungsäusserungen Ju einer áreiheitsstrafe füh-
ren, erklärt Raphaela Uueni, Fxpertin für Verfassungsrecht und Meinungs-
freiheit an der juristischen áakultät der 0niversität Basel. »Iber es ist eher 
unwahrscheinlichW, fügt sie hinJu.

Ils Vergleich nennt sie ein 0rteil aus dem «ahr 9N5Ä. Damals hatten De-
monstrierende »Kill FrdoganW-Schri:Jüge an einem Kiosk, einer Halte-
stelle und der Hausfassade des türkischen Generalkonsulats hinterlassen. 
Dieses verlangte darau4in eine Bestrafung – wegen Sachbeschädigung, 
aber auch wegen der ZLentlichen IuLorderung Ju Gewalt und der Belei-
digung eines fremden Staates. Das Bundesgericht liess die Beschwerde ab-
blitJen.

Klar – hier entschied das Gericht nicht über eine Beleidigung des eige-
nen Staates, doch rechtlich sei die Situation durchaus vergleichbar, kom-
mentiert Uueni. Schliesslich werde in beiden áällen der Tod einer politi-
schen Person gefordert. »Die positive Beurteilung terroristischer Handlun-
gen mag schockierend sein. Sie ist aber nur dann Ju bestrafen, wenn sie mit 
einer gewissen Cahrscheinlichkeit tatsächlich in weiterer áolge Ju Gewalt 
führt.W

Das grosse Problem bei all dem liege vor allem in der vagen áormulie-
rung von Bestimmungen Jum SchutJ der ZLentlichen Sicherheit, wie etwa 
der spanischen Oorm, die Verherrlichung von Terrorismus verbietet. »Das 
lässt eine extensive Inwendung der GesetJe JuW, so Uueni. Die grossJügi-
ge Iuslegung dieser vagen áormulierungen sei aus grundrechtlicher und 
demokratiepolitischer Sicht bedenklich, so die Rechtswissenscha:lerin. 
Denn grundsätJlich müsse vorhersehbar sein, welche Handlungen Ju Stra-
fen führen.

6hnlich argumentierte auch eine Richterin im áall der Gruppe von Aa-
 Ensurgencia, Ju der Flgio gehZrt. ywar würden die Songtexte der jungen 
Rapper die demokratische Verfassung verunglimpfen, doch liege keine 
Klarheit vor, dass sie damit Terrorakte rechtfertigen würden – vor allem, 
weil die Terrororganisation, die sie hochleben lassen, schon lange nicht 
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mehr aktiv sei. »En ihren Aiedern versuchen sie um jeden Preis Ju reimen, 
auch wenn die Phrasen manchmal nicht den geringsten Sinn ergebenW, so 
die Richterin. Sie sehe keine GlorióJierung von Terrorismus, sondern eine 
Gruppe schlechter Rapper.

Die anderen beiden Richterinnen, die mit dem áall betraut waren, ent-
schieden hingegen, dass hier eine s7stematische Verbreitung von Hassrede 
auf àoutube vorliege.

Rechtsradikale bleiben unbehelligt
«áür mich ist das grZsste Problem, dass die PoliJei vor allem linke Iktivi-
stinnen verfolgt, aber sehr viel weniger Mitglieder rechter YrganisationenW, 
kritisiert IrkaitJ TerrÜn, ein Inwalt aus dem Baskenland. Fr musste sich 
für die Verherrlichung von Terrorismus und Majestätsbeleidigung vor Ge-
richt verantworten. Illerdings nicht für seine Musik, sondern für eine Rei-
he von Tweets.

Cir sitJen an einem dunklen HolJtisch in der schlicht eingerichteten 
InwaltskanJlei im BeJirk Gr cia in Barcelona. Hinter TerrÜns blauer 
Mund-Oasen-Maske ist ein dunkler Vollbart Ju sehen, darüber eine eckige 
schwarJe Brille. Fr scrollt auf seinem Aaptop durch die Aiste seiner Tweets, 
die Jur InJeige führten.
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Auf der Treppe seiner Kanzlei, nicht weit entfernt vom Hauptquartier der Guardia Civil: Arkaitz 
Terrón, Anwalt.

«Juan Carlos Primero, más alto que Carrero», schrieb er etwa, der KZnig soll 
hZher ziegen als Uarrero. Das Iuto des frankistischen Idmirals Uarrero 
Blanco hatte die FTI 5?Ä  mit einer Bombe 9N Meter hoch in die Au: ge-
sprengt. En einem anderen Tweet postet TerrÜn ein áoto von einem Tat-
too auf seinem Irm. Fs Jeigt eine Partisanenkämpferin im Pin-up-Stil mit 
Sturmgewehr vor der baskischen álagge. »Cir werden nie jene vergessen, 
die ihr Aeben im Kampf für das Volk verloren habenW, so der Text des Po-
stings.

»Fines Morgens standen dann vier PoliJisten vor meiner Haustür. Sie haben 
mich direkt mitgenommen – in dieses Gebäude da drübenW, sagt TerrÜn 
und Jeigt durch die Glasscheibe der KanJlei auf ein rotes Backsteinhaus auf 
der anderen Strassenseite. Fs ist das Haupt uartier der spanischen PoliJei 
Guardia Uivil in Barcelona.

Iuch der Iufdruck auf seinem schwarJen T-Shirt erinnert an diese Tage. Da 
ist eine weisse Spinne Ju sehen, darüber die Buchstaben Operación Araña. 
Das war der Uodename einer PoliJeiaktion Jwischen 9N5  und 9N5Ä, um ge-
gen Terrorismus auf den soJialen OetJwerken vorJugehen – vor allem auf 
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áacebook und Twitter. Fr war einer von jenen, gegen die die PoliJei damals 
Inklage erstattete. »Soweit bekannt ist, wurden dabei etwas über ÄN wei-
tere Personen angeJeigt. Cir haben uns damals miteinander vernetJt – es 
waren alles Menschen mit linken Edeologien. Gegen rechts wird kaum so 
s7stematisch vorgegangenW, sagt er.

Damit spricht der -«ährige einen Vergleich an, der in Spanien für áu-
rore sorgte! Our eine Coche bevor Hasél verha:et wurde, versammelten 
sich rund NN Personen in Madrid, um die Blaue Division Ju würdigen-
 – jene spanische áreiwilligengruppe, die im yweiten Celtkrieg unter der 
áührung der deutschen Cehrmacht gegen die Sowjetunion mitkämp:e. 
»Der áeind wird immer der gleiche sein, allerdings mit unterschiedlichen 
Masken! der «udeW, rief eine Rednerin. ywar hat die Staatsanwaltscha: jetJt 
0ntersuchungen eingeleitet, doch während der Demonstration selbst habe 
die PoliJei nicht eingegriLen, kritisieren viele Spanierinnen. Das stehe im 
Kontrast Ju der Reaktion auf die Demonstrationen gegen die Verha:ung 
von Hasél, so das Irgument.

En wenigen Stunden werden die Protestierenden wieder in der Oähe der 
KanJlei vorbeiJiehen. TerrÜn will sich aber trotJ aller berJeugung nicht in 
die Menge mischen. »Vielleicht werde ich altW, sagt er Jwinkernd.

Wann wird das Gesetz geändert?
Bei all diesen rechtlichen IuseinandersetJungen gehe es vor allem um die 
Kritik an der festgelegten Yrdnung seitens der kritischen Ainken und der 
Befürworter der 0nabhängigkeit, sagt der SoJiologe «ordi Mir Garcia, der 
an der 0niversität Pompeu áabra in Barcelona Ju soJialen Bewegungen und 
Konzikten forscht. »0nsere Rechtsprechung ist überaus konservativ und 
neigt daJu, jegliche áorm von 0nabhängigkeitsbewegungen sehr strikt Ju 
beurteilenW, sagt er. Das sei einer der Gründe, warum die spanische GesetJ-
gebung um einiges restriktiver sei als jene von anderen F0-Staaten.

Die Mitte-links-Regierung, die seit Mitte 9N5q im Imt ist, hat wiederholt 
angekündigt, die GesetJesnovellierungen von 9N52 überarbeiten Ju wollen. 
Bislang ist dies nicht geschehen, doch die lang andauernden Proteste ha-
ben frischen Schwung in die Debatte gebracht. So hat die Partei Podemos, 
der kleinere Koalitionspartner, am 5?. áebruar einen Rechtsvorschlag ein-
gebracht, mit dem das StrafgesetJ in Sachen Beleidigung der Krone und der 
staatlichen Enstitutionen sowie der Verherrlichung von Terrorismus über-
arbeitet werden soll. Die Regierungspartei PSYF hat ähnliche Reformpläne 
angekündigt.

Yb all  das  weit  genug gehen wird,  um den áorderungen nach mehr 
Meinungsfreiheit Ju genügen3 Rapper Flgio und Inwalt TerrÜn haben ihre 
yweifel, schliesslich hatte die Regierung schon Jwei «ahre yeit für derartige 
6nderungen. »Cird das GesetJ nun doch geändertW, sagt TerrÜn, »dann nur 
dank der soJialen Mobilisierung auf den Strassen.W

Zur Autorin

Alicia Prager ist freie Journalistin und Teil des «Selbstlaut-Kollektivs». Mei-
stens schreibt sie zu den Themen Klima, Energie und Mobilität für «Tages-
spiegel Background» sowie für «Guardian», «Spiegel» und «fluter». Derzeit 
wohnt sie in Barcelona.
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