
Vorwort zu „Ein guter Fang“ (Löcker Verlag, edition pen 2017, Wien) 
von Max Doppelbauer und Mischa G. Hendel:

„Ein guter Fang. Die Geschichte des Padre Gabriel aus Niefang” ist die Übersetzung des ersten Romans
von Joaquín Mbomío Bacheng. Das Original in spanischer Sprache wurde 1996 publiziert, und unseres
Wissens nach ist dieses Buch die erste deutsche Übersetzung eines Romans aus Äquatorialguinea. Dass
das  Buch  präsentiert  werden  kann,  ist  ein  Resultat  der  Literaturwoche  Äquatorialguinea. Bei  dieser
Veranstaltungsreihe, die seit 2012 jährlich in Wien abgehalten wird, sind unterschiedliche Autorinnen
und Autoren aus dem einzigen spanischsprachigen Land des afrikanischen Kontinents zu Gast. Joaquín
Mbomío  Bacheng  ist  seit  der  ersten  Stunde  Teil  der  Literaturwoche  Äquatorialguinea,  sowohl  als
Schriftsteller  als  auch  als  Mitorganisator.  Ein  großer  Dank  geht  an  Susanne  Doppelbauer,  die  die
Übersetzung ohne Bezahlung und mit viel Idealismus anfertigte. Außerdem gilt unser Dank Nikolaus P.
Hink für die zahlreichen Hinweise und Korrekturvorschläge. 

Spanien, das sein koloniales System seit 1492 fast ausschließlich in Amerika ausbaute, war durch
einen kuriosen Freundschaftsvertrag mit Portugal –  dem Vertrag von El Pardo aus 1778 – zu Territorien
auf dem afrikanischen Kontinent gekommen. Afrika hatte sich in ein Szenario der territorialen Ansprüche
und Rivalitäten der europäischen Mächte verwandelt. Die Konferenzen von Berlin (1885) sowie von Paris
(1900) bedeuteten einen Schlag für den imperialen Stolz der Spanier. Spanien, dem im Laufe des 19.
Jahrhunderts bereits alle amerikanischen Kolonien abhanden gekommen waren, musste auch in Afrika
große Teile der „Besitztümer“ an England, Frankreich und Deutschland abtreten. So blieb Spanien eine
kleine Kolonie mit der Ausdehnung des heutigen Äquatorialguineas von 28.051 km², etwa ein Drittel der
Fläche Österreichs.  Diese Kolonie,  bestehend aus  einem Festlandteil  und einigen Inseln im Golf  von
Guinea,  sollte  in  der  ersten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts,  gemeinsam mit  der  Westsahara  und  dem
nördlichen Marokko, zum neuen spanischen Kolonialreich ausgebaut werden. Kakao und Tropenhölzer
würde  die  neue  Kolonie  liefern  und  sollte  als  Gegengeschäft  die  spanische  Zivilisation  und  Kultur
erhalten.  Bei  der  Aufteilung  der  afrikanischen  Territorien  wurde  keinesfalls  auf  historische
Zusammenhänge und regionale Gegebenheiten eingegangen, man ging eher mit der Logik des Lineals
vor.  Dadurch  befanden  sich  in  dem  neu  entstandenen  Raum  unterschiedliche  Ethnien  mit
unterschiedlichen Sprachen, die nun gemeinsam „zivilisiert“ und hispanisiert werden sollten. Auf der
Insel  Fernando Poo, dem heutigen Bioko, lebten mehrheitlich Bubi.1 Auf einer anderen Insel,  Annobon,
lebte ein Volk, das eine portugiesisch basierte Kreolsprache – ähnlich jener auf São Tomé und Príncipe –
sprach, die heute als Fa d´Ambô bezeichnet wird. Und auf dem Festland lebten an der Küste die Ndowe
und im Landesinneren die  Fang.  Letztere machten damals  wie  heute die  Mehrheit  der  Bevölkerung
Äquatorialguineas aus. Die Übersetzerin des vorliegenden Romans bezieht sich auf diese Ethnie in dem
Wortspiel im Titel; und die Stadt  Niefang im Landesinneren bedeutet in Fang:  Grenze der Fang. Denn
genau dort beginnt ihr Siedlungsgebiet.
In  den  1950er  Jahren  forderten  die  Vereinten  Nationen  die  Dekolonisierung  Afrikas.  Um  diesen
Forderungen entgegenzukommen, unterteilte Spanien 1959 das besetzte Gebiet in zwei Provinzen mit
einem Autonomiestatut.  Spanisch-Guinea bestand ab diesem Zeitpunkt aus der kontinentalen Provinz
Río Muni sowie der maritimen Provinz  Fernando Poo und  Annobon. Diese Aufteilung in Provinzen war
jedoch  nur  eine  Schein-Dekolonisierung,  weshalb  die  Vereinten  Nationen  den  Druck  auf  Spanien

1 Diese Insel wurde übrigens im 19. Jahrhundert von dem Wiener Ethnologen Oscar Baumann besucht und in „Fernando
Poo und die Bube“ detailliert beschrieben.



erhöhten. Schließlich entließ auch das franquistische Spanien im Jahre 1968 seine Kolonie am Äquator in
die Unabhängigkeit. Absurderweise versuchte das faschistische Spanien, in seiner Kolonie am Äquator ein
demokratisches  Mehrparteiensystem  zu  errichten.  Doch  nach  den  ersten  freien  Wahlen  im
unabhängigen Äquatorialguinea verabschiedete sich der siegreiche Kandidat  Francisco Macías Nguema
sehr schnell von den demokratischen Grundsätzen und begann, seine politischen Gegner auch physisch
auszuschalten. Alles Spanische (und Koloniale) galt  von nun an als fremd und wurde von den neuen
Mächtigen bekämpft. Das koloniale spanische Schulsystem wurde ebenso verboten und abgeschafft wie
die katholische Kirche, deren Vertreter wurden in Lager gesperrt, gefoltert, ermordet. Es wurde jedoch
nichts durch afrikanisch Einheimisches ersetzt, das Vakuum nicht gefüllt. Das Land versank in Chaos und
Willkür. Innerhalb der äquatorialguineanischen Gesellschaft gewann dadurch die Sprache und Religion
der ehemaligen Kolonialmacht ein Widerstandsmoment gegen den blutrünstigen Diktator Macías. 1979
wurde Macías durch seinen eigenen Neffen Teodoro Obiang Nguema, Generalstabschef der guineischen
Armee  (und  übrigens  bis  heute  an  der  Macht),  gestürzt  und  anschließend  hingerichtet.  Viele
Gefängnistore gingen auf,  Gefangene wurden befreit.  Auch  Joaquín Mbomío Bacheng war unter den
zahlreichen Gefangenen, die die Freiheit erlangten. Die Verfolgung alles Spanischen war beendet. Ein
zweiter Neubeginn wurde versucht.
Genau hier beginnt auch der Roman von Mbomío Bacheng: Padre Gabriel, ehemals Pfarrer von Niefang,
hat die Schreckensherrschaft überlebt, wird aus einem berüchtigten Vernichtungslager befreit und tritt
die triumphale Heimreise nach Niefang an. Diese Fahrt wird zu einer Fahrt durch die neuere Geschichte
von  Äquatorialguinea,  durch  seine  aktuelle  Kultur  und  durch  seine  alten  Traditionen.  Der  Autor
beschreibt – auf spanischer Sprache mit vielen Entlehnungen aus dem Fang, die Hybridität seiner Kultur,
die Mischung aus afrikanischen Bantu-Traditionen mit jenen der katholischen Spanier. Am Ende dieser
Reise durch Raum und Zeit trifft Gabriel seine Geliebte wieder, Maria Soledad…

Heute gilt  der Roman als Klassiker der zeitgenössischen Literatur Äquatorialguineas, als erster
Versuch, selbst die traurige Geschichte der eigenen Unabhängigkeit zu erzählen. Und dies in spanischer
Sprache,  dem  Kommunikationsmittel  der  ehemaligen  Kolonialherren,  aber  auch  einziges  Bindeglied
innerhalb der heutigen Gesellschaft, die gemeinsam unter dem Terrorregime gelitten hatte. Das heutige
Äquatorialguinea liegt eingebettet in frankophone Länder. Eine Besonderheit der eigenen Identität liegt
in  der  spanischen  Sprache,  der  einzigen  Verbindung  zu  Spanien,  vielleicht  zu  Europa.  Die  negative
koloniale  Konnotation  scheint  die  spanische  Sprache  völlig  abgelegt  zu  haben.  Der  Originaltitel  „El
párroco de Niefang“ hieße wörtlich übersetzt „Der Pfarrer von Niefang“. Und auch in diesem Titel kommt
die Hybridität dieses Landes zum Ausdruck: ein Land mit afrikanischen Kulturen, organisiert auch durch
die römisch katholische Religion und zusammengehalten durch die spanische Sprache. Die Literatur von
Joaquín Mbomío Bacheng zeigt diese Hybridität der Gesellschaft zwischen Afrika und Europa, zwischen
Kolonisatoren und Kolonisierten, Macht und Ohnmacht. Joaquín Mbomío Bacheng lebt heute im Exil in
Frankreich. Er erlebte und überlebte einerseits die Diktatur von Francisco Macías, andererseits zwang ihn
die daran anschließende Diktatur von Teodoro Obiang, sein Land zu verlassen. 
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