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La prescripció en la literatura infantil:
de la censura, El més petit de tots i
Els Grumets de La Galera

Gemma Lluch (València)

Zusammenfassung: Die Kinderliteratur hat aufgrund äußerer Vorgaben bzw. der Zen-
sur, der sie historisch ausgesetzt war, einen eigenen Lektürekontext geschaffen. Ziel
dieses Beitrags ist die Analyse der verantwortlichen Akteure sowie der Maßnahmen, die
in Schlüsselperioden der katalanischen Literaturgeschichte in diesem Bereich durchge-
führt wurden. Dazu werden folgende Aspekte in Betracht gezogen: a) die gesetzlichen
Vorschriften, die die Erstellung, die Edition und die Verbreitung der Kinderbücher von
1936 bis 1977 regelten; b) der Einfluss der Institutionen am Beispiel von El més petit de
tots (Anglada, 1937) und des Aufstiegs des Comissariat de Propaganda de la Generalitat
de Catalunya (1937–1938). Anhand der Dokumente mit Lektüreempfehlungen in den
ersten katalanisch ausgerichteten Schulen der 1960er Jahre werden schließlich die Be-
deutung der Lehrer und der Eltern sowie die ersten Publikationen des Verlags La Gale-
ra untersucht.

Summary: Children’s literature has created a different reading circuit due to prescrip-
tion, that is to say, due to the recommendations and censures that have historically
determined the readings addressed to children. This article intends to take a close look
at the stakeholders responsible for these actions and at the kind of actions carried out
during key moments in the history of Catalan literature. Therefore, the legal system
ruling creation, editing and diffusion of books for children between 1936 and 1977 will
be examined. Next, the impact of the institutions will be carefully explored through the
analysis of El més petit de tots (Anglada, 1937) and that of the significance of the Propa-
ganda Commissariat of the Generalitat de Catalunya (1937–1938). Finally, the paper
delves into the influence teachers and parents had by studying the documents stating
which readings were appropriate in the first schools that taught in Catalan as well as the
books edited during the early days of La Galera publisher (1962–1968). [Keywords:
Catalan children literature, cultural policy, censorship, education, literacy mediator, leg-
islation, Lola Anglada, La Galera, Propaganda Commissariat of the Generalitat de
Catalunya]


