
Was ist die Literaturwoche Äquatorialguinea?

Die Literatur Äquatorialguineas wird bereits  seit mehreren Jahren in Wien, vorwiegend an der Universität
Wien (Romanistik, Afrikawissenschaften) vorgestellt. In Äquatorialguinea, dem einzigen afrikanischen Land mit
Spanisch als Amtssprache und drittgrößter Erdölproduktion Afrikas südlich der Sahara, ist der Zugang zu Kunst
und  Kultur  äußerst  beschränkt.  Die  AutorInnen  des  Landes  schreiben  für  ein  limitiertes  internationales
Lesepublikum und haben das  heimische Publikum verloren bzw.  nie  viele  LeserInnen in  Äquatorialguinea
gehabt.  Zahlreiche  SchriftstellerInnen  sehen  sich  bis  heute  gezwungen,  vor  Verfolgung  und  mangelnder
kultureller Infrastruktur zu entfliehen und ins Exil auszuweichen.

Da  auch  die  ehemalige  Kolonialmacht  Spanien  wenig  Interesse  zeigt,  die  Literatur  Äquatorialguineas
ausreichend zu würdigen, war es mir persönlich ein Anliegen, das in Österreich in die Hand zu nehmen. Und
das mache ich aktiv seit 2006, mit Radiobeiträgen (Radio Orange Wien), mit Publikationen wie die aktuellste
mit dem Titel „Schreiben um gelesen zu werden. Perspektiven aus Äquatorialguinea zwischen Exil und Heimat“
(Kovač,  Hamburg  2016),  mit  Dokumentarfilmen  (“Unterschätzt  und  unbeachtet.  Literarische  Stimmen
Äquatorialguineas”, 2009,  77min),  und  eben  mit  der  „Literaturwoche  Äquatorialguinea“.  2016  fand  die
„Literaturwoche Äquatorialguinea“ bereits  das 5.  Mal statt,  organisiert  vom Kulturverein  Birdlike *Flexible
Cultural Creations  und der Plataforma hispanoafricana, in Kooperation mit der Universität Wien. Man kann
also sagen, diese Veranstaltung hat sich in Wien bereits etabliert.

2016  waren  erstmals  Schriftsteller_innen  direkt  aus  Äquatorialguinea  in  Wien  zu  Gast:  Recaredo  Silebo
Boturu, Dichter und Dramatiker bzw. Theaterregisseur (Theatergruppe Bocamandja), sowie Trifonia Melibea
Obono, Autorin von Kurzgeschichten und Journalistin. Eine Premiere, nachdem bisher immer „nur“ guineische
Exil-Autor_innen zu Gast waren. Zusätzlich kam erneut  Joaquín Mbomío Bacheng nach Wien, Schriftsteller
und Journalist mit Wohnsitz im französischen Exil (Thonon les Bains). Ehrenschutz für die Veranstaltung war –
wie in den Jahren zuvor – der österreichische Schriftsteller Erich Hackl.

Wie kam es zur Entstehung?

In  der  Auseinandersetzung  mit  Äquatorialguinea  habe  ich  einen  gemeinsamen  Nenner  aus  Studium  der
Afrikanistik  in  Wien  und  dem Erlernen  der  spanischen  Sprache  gefunden.  Die  Motivation  dafür,  mit  der
Literatur dieses Landes zu bearbeiten, war die für mich unverständliche Nichtbeachtung von Äquatorialguinea
und dessen literarischen Produktion in der Wissenschaft und Presse. Meiner Meinung nach hält die Literatur
Äquatorialguineas internationalen Vergleichen hinsichtlich Qualität des Verfassten mit der Weltliteratur stand.
Ich finde es ungerecht, dass lateinamerikanische Literatur in spanischer Sprache Nobelpreisträger hervorbringt
und kommerzielle Erfolge erzielt, während die AutorInnen Äquatorialguineas, die sich in spanischer Sprache
ausdrücken, um Beachtung und Anerkennung kämpfen müssen.

Mit der „Literaturwoche Äquatorialguinea“ geben wir den AutorInnen eine Stimme und die Möglichkeit, sich
ohne Zensur auszudrücken.

Wieso gerade Äquatorialguinea?

Während der Recherchen zur  Geschichte  und Politik  sowie zur  Literatur  Äquatorialguineas  wurde mir  die
weltweite Nichtbeachtung der politischen, sozialen und literarischen Situation des Landes bewusst.

Auch der verdrängende und bis heute zaghafte Umgang Spaniens mit der Kolonialvergangenheit in Afrika steht
in Zusammenhang mit  der geschichtlichen und politischen Entwicklung Äquatorialguineas.  Ein Gesetz,  das
Äquatorialguinea zu einem offiziellen Geheimnis (materia reservada) erklärte, untersagte es von 1971-1976 in



Spanien, sich öffentlich zu Äquatorialguinea zu äußern. Obwohl die  materia reservada längst Geschichte ist,
bleibt  die  Bevölkerung,  besonders  die  Intellektuellen  und  Kunstschaffenden,  isoliert  und  lebt  unter  dem
Zeichen  von  Menschenrechtsverletzungen,  Repression,  Korruption  und  kulturellem  Desinteresse.  Unter
anderem  aus  diesen  Gründen  begann  ich  nach  Möglichkeiten  zu  suchen,  die  Problematiken  in
Äquatorialguinea jenseits des wissenschaftlichen Elfenbeinturms darzustellen.

Warst du selbst öfters dort?

Mir war es bisher ein Mal möglich, Äquatorialguinea zu besuchen. Ich habe mich mit einer Kamera und einem
Fragenkatalog  bzw.  einer  Art  Drehbuch  auf  literarische  Spurensuche  nach  diesen  vielfach  negierten  und
ungehörten Stimmen gemacht  und wurde fündig.  Das  war  2008,  und  ein  Jahr  später  ist  der  77minütige
Dokumentarfilm  “Unterschätzt  und  unbeachtet.  Literarische  Stimmen  Äquatorialguineas”  entstanden  (im
spanischen Original: “Subvaloradas, sin ser vistas. Voces literarias de Guinea Ecuatorial”).

Das Ergebnis meiner filmischen Auseinandersetzung wirft Fragen auf, die meiner Meinung nach nicht nur für
die Literatur Äquatorialguineas, sondern exemplarisch auch für die vieler anderer afrikanischer Staaten von
Bedeutung sind: Wie (über)lebt es sich als AutorIn aus einem Land, in dem freies Denken seit Jahrzehnten
untergraben  wird?  Welche  Sprache,  welche  Worte  wählen  die  SchriftstellerInnen  Äquatorialguineas?  Die
Dokumentation untersucht die Stellung von Kunst und Kultur in dem Land. SchriftstellerInnen kommen zu
Wort, sie reflektieren die Geschichte des Landes, die Rolle der ehemaligen Kolonialmacht Spanien, die heutige
politische Situation – und die Frage: Für wen und warum schreiben sie überhaupt, wenn in ihrer Heimat kaum
jemand Geld für ein Buch hat? Der guineische Schriftsteller und Universitätsprofessor Justo Bolekia Boleká
drückt seine Motivation wie folgt aus: „Ich muss schreiben, es ist wie das Bedürfnis zu schlafen oder zu essen.“
Und er schreibt  auch,  „um die Dämonen aus mir zu  vertreiben.“ Schreiben also als  psychotherapeutische
Methode.

Stimmt es, dass es im Land selbst kaum Medien- und Kulturangebote gibt?

Um diese Frage zu beantworten, muss ich etwas weiter ausholen: Der wachsende Ölreichtum hinterlässt im
Land schon seine Spuren. Das Wirtschaftswachstum hat sich seit Beginn der Erdölgewinnung eklatant erhöht,
nicht jedoch die Sozialindikatoren. Äquatorialguinea wird immer reicher, sichtbar wird dies durch Landstraßen,
Schiffs- und Flughäfen sowie in den Kommunikationswegen und der Stadtplanung hinsichtlich der Bauwerke.
Anstatt jedoch verstärkt Zugang zu Strom und sauberem Wasser zu sichern, werden Regierungsgebäude, Mee-
respromenaden und Prunkstraßen gebaut.  Im Gesundheitsbereich ist  Äquatorialguinea im weltweiten Ver-
gleich eines der Schlußlichter. Investitionen fehlen auch in den Bereichen Abwasserentsorgung, Kanalisation,
Müllabfuhr und Mülltrennung sowie Umweltschutz.

Die Bevölkerung betreibt zum großen Teil Landwirtschaft zur Selbstversorgung. Das Geld für das tägliche Über -
leben wird durch den Verkauf von Früchten und Gemüse verdient oder auch durch Fischerei sowie Arbeit in
den Kakao- und Kaffeeplantagen bzw. in der Holzindustrie. Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft und land-
wirtschaftliche Nutzung von Land, die über Subsistenzwirtschaft hinausgeht, sind in Äquatorialguinea prak-
tisch nicht existent, und mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in urbanen Zentren.

Präsident Teodoro Obiang Nguema, seit 1979 an der Macht, gestaltet das Land nach seinen Vorstellungen. Die
Polizei läßt stets die Avenida de Independencia von Fahrzeugen und deren EigentümerInnen räumen, wenn
der Konvoi des Präsidenten die Straße zum Flughafen nimmt. Zudem werden ständige Kontrollen an Straßen-
sperren, vorgeblich für die Sicherheit, durchgeführt. Die Leute haben keine Widerstandskraft angesichts derar-
tiger Maßnahmen, kaum jemand lehnt sich auf. Nach einer im April 2015 von der US-Menschenrechtsorganisa-
tion Freedom House veröffentlichten Studie unter dem Titel Freedom of the Press 2015 über die Situation der
Pressefreiheit befindet sich Äquatorialguinea am unteren Ende des Rankings. Pressefreiheit war und ist in
Äquatorialguinea, dem Fischer Weltalmanach zufolge, nicht existent.

Kreativität und Kultur leiden natürlich deutlich unter den Repressionen der Regierung. Die KünstlerInnen und
SchriftstellerInnen Äquatorialguineas arbeiten seit der Unabhängigkeit 1968 von Spanien unter schwierigsten
Bedingungen aufgrund der autokratischen Regime. Korruption, ständige Straßenkontrollen und systematische
Folter sind Faktoren, die der freien literarischen Produktion Äquatorialguineas im Weg stehen. Daher auch
vielfach die Entscheidung, im Exil, vor allem in Spanien, zu leben. Viele Intellektuelle und SchriftstellerInnen



suchen nach neuen Möglichkeiten außerhalb Äquatorialguineas.

Innerhalb des Landes gibt es vereinzelte und unregelmäßige Bestrebungen, eine kulturelle Infrastruktur zu
schaffen: Nationalbibliothek und Nationalmuseum, guineisches Kulturzentrum,  Bibliobuses, Quioscos, Buch-
handlungen, Verlage, etc. Schriftsteller und Sportreporter Francisco Zamora Loboch schildert die Bedingungen
aber wie folgt: „Du musst bedenken, daß Guinea seit dem Moment seiner Geburt eine Diktatur gewesen ist.
Diese Diktatur hat weder der guineischen Bevölkerung noch den guineischen AutorInnen die Möglichkeit ge-
geben, sich normal zu entwickeln. Das erste was dir eine Diktatur nimmt, ist die Phantasie, und was du hättest
sein können. Also bedeutet eine Diktatur nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch ökonomische und
soziale Auswirkungen, und später – nennen wir sie – intellektuelle Auswirkungen. Eine Diktatur ist vernich-
tend. Eine Diktatur trennt das Individuum von seinem Umfeld, und das Umfeld verliert auch eine Menge.“ Für
Francisco Zamora gibt es nicht nur das Schweigen während der ersten Diktatur unter Francisco Macías, son -
dern auch jenes während der über Jahrzehnte andauernden Präsidentschaft von Teodoro Obiang: „Guinea ist
das einzige Land, das keine Tageszeitung hat, keinen eigenen Fernsehsender, keine Lesesäle. Es gibt keine ein -
zige Buchhandlung, kein einziges Museum, kein einziges Kino.“

Unter derartigen Voraussetzungen und Bedingungen bleibt die weitere Entwicklung kultureller Bestrebungen
abzuwarten.  Wird eine verstärkte Unterstützung für Schriftliteratur,  Kunst und Kultur  durch die Regierung
Äquatorialguineas gegeben sein, und dadurch eine langfristige Verbesserung der Situation eintreten? Inwie-
weit wird die Bevölkerung Äquatorialguineas das Angebot annehmen und nutzen können? Die Gründung einer
Buchhandlung oder eines Verlages in Äquatorialguinea als Gewerbe stellt nach wie vor eine äußerst große Her-
ausforderung dar, aufgrund der fehlenden Subventionen von staatlicher Seite sowie aufgrund des kaum vor-
handenen Lesepublikums. Die Möglichkeiten sind noch gering, und als einzige reale und verlässliche Anlauf-
stellen bleiben den AutorInnen innerhalb Äquatorialguineas derzeit nur die spanischen und französischen Kul -
turzentren.

Gibt es eine aktive Community aus Äquatorialguinea in Österreich?

In Österreich lebt keine Community aus Äquatorialguinea. Ich kenne in Wien nur Einzelpersonen, die sich aus
verschiedenen Gründen entschieden haben, in Österreich zu leben.

Spanien ist  aufgrund sprachlicher  Bedingungen sowie  historischer  Verbindungen die erste  Anlaufstelle  für
ÄquatorialguineerInnen, wenn sie das Land verlassen. Dies trotz der Verschweigungs- und Verdrängungstaktik
der spanischen Politik. Schriftsteller Justo Bolekia Boleká beschreibt dies wie folgt: „Warum ich mich entschie-
den habe, in Spanien zu leben? Das ist Folge der mentalen Kolonisation, der ich unterworfen war. Als wir in
Afrika in die Schule gingen, lehrten sie mich, Spanier zu sein. Wir lernten also, als wir in die Schule gingen, Din-
ge über Spanien. Geschichte, Geographie, Sprache, Kultur, Zivilisation – alles war über Spanien. Und als es so -
weit war, nach Europa zu kommen, war natürlich Spanien der einzige Platz, an den ich dachte. Ich kann weder
nach Frankreich noch nach England oder Deutschland gehen; es muß Spanien sein, da ich wie ein Spanier auf -
gewachsen bin.“


