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Abstract: In this paper, from the perspective of the migration context in Madrid,
we look at the only officially Hispanophone country in Africa: Equatorial Guinea.
After a detailed introduction to Equatorial Guinea’s history and languages, we
offer an overview of the Equatoguinean migration to Spain and its current
situation. In the main part of the article, we discuss three linguistic characteristics
of Spanish spoken by people of Equatoguinean origin. In order to do so, we use a
corpus of 24 sociolinguistic life-story interviews, conducted in Madrid in 2017 and
2018. The selected features represent different linguistic levels: syntax (variable
use of prepositions in the construction ir ‘to go’ + preposition a or en + destina-
tion), semantics (use of the verbs oír ‘to hear’ and escuchar ‘to listen’), and
pragmatics (discursive use of tío/tía ‘[literally:] uncle/aunt’). To gain a better
understanding, we consider the sociolinguistic context of Equatorial Guinea and
compare our results with other contact varieties of Spanish. Altogether, this study
offers an insight into the Equatoguinean diaspora in Madrid and at the same time
makes a contribution to the modern description of Equatoguinean Spanish.

1 Einleitung

Bis heute stellen umfassende aktuelle Studien zur Dialektologie und Soziolinguis-
tik des Spanischen in Äquatorialguinea ein Desiderat in der spanischen Sprach-
wissenschaft dar. Kurze Ausführungen zum Thema in linguistischen Hand-
büchern zitieren stets die gleichen dialektalen Phänomene und stützen sich dabei
auf eine überschaubare Auswahl an klassischen Studien aus den 80er und 90er
Jahren des 20. Jahrhunderts. Forschung zum äquatorialguineischen Spanisch aus
dem 21. Jahrhundert ist nahezu inexistent. Auch in aktuellen Studien zur Sozio-
linguistik und zu Sprachkontakten in der hispanophonen Welt findet sich das
Thema nur marginal repräsentiert – und ebenso wenig findet es in der heute
bereits sehr etablierten Forschung zu Sprache und Migration viel Beachtung.
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Der vorliegende Beitrag soll aus Sicht der äquatorialguineischen Diaspora in
Spanien einen aktuellen Blick auf das Spanische Äquatorialguineas werfen. Wir
gehen hierbei davon aus, dass wir es mit einer eigenständigen Varietät der spa-
nischen Sprache zu tun haben, wie dies schon Autoren wie Lipski (2014) fest-
gehalten haben. Konkretes Ziel unseres Beitrags ist es, ein alt bekanntes sowie
zwei im Zusammenhang mit Äquatorialguinea bisher völlig unerforschte dialek-
tale Phänomene zu beschreiben. Die Analyse gewährt auf verschiedenen sprach-
lichen Ebenen Einblicke in den Sprachgebrauch und die Sprachperzeption spa-
nischsprechender Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer in Madrid.

Um die vorliegende sprachwissenschaftliche Forschung zu kontextualisieren,
bietet Kapitel 2 einen einführenden Überblick zu Äquatorialguinea. Hierbei spie-
len die Eigenheiten dieser ehemaligen spanischen Kolonie, seine Geschichte
sowie seine kulturelle und sprachliche Vielfalt eine Rolle. Kapitel 3 dient als
Übergang zur anschließenden Analyse. Es greift die Migrationsbewegungen zwi-
schen Äquatorialguinea und Spanien auf und beleuchtet die aktuelle Situation
der äquatorialguineischen Diaspora in Spanien und konkret im Großraum von
Madrid. Die diesem Beitrag zugrunde liegende Studie zur äquatorialguineischen
Diaspora in Madrid wird in Kapitel 4 anschließend genauer erläutert: Ausgangs-
lage, Relevanz und Ziele, sowie die angewandte Methodologie und das Inter-
viewkorpus werden vorgestellt. Kapitel 5 präsentiert schließlich die empirischen
Daten und sprachwissenschaftlichen Analysen zu drei ausgewählten sprach-
lichen Phänomenen. Diese ermöglichen eine vielschichtige Annäherung an den
konkreten und metalinguistischen Sprachgebrauch von in Madrid interviewten
Personen äquatorialguineischer Herkunft und spiegeln gleichzeitig mögliche dia-
lektale Eigenheiten des äquatorialguineischen Spanisch wider. Im Bereich der
Syntax wird der, im Zusammenhang mit Äquatorialguinea häufig erwähnte,
alternierende Gebrauch der Präpositionen a und en in der Kombination des Be-
wegungsverbs ir ‘gehen’ + Präposition + Zielangabe untersucht. Aus semantischer
Perspektive wird die Verwendung der Verben oír ‘hören’ und escuchar ‘zuhören,
anhören’ thematisiert. Zuletzt wird im Bereich der Pragmatik der diskursive
Gebrauch von tío/tía ‘[wörtlich:] Onkel/Tante’ näher beschrieben.

Für die Analyse der Sprachdaten aus den in Madrid durchgeführten soziolin-
guistischen Leitfadeninterviews berücksichtigen wir nicht nur bereits bestehende
Beschreibungen des äquatorialguineischen und des madrilenischen Spanisch:
Die in Äquatorialguinea vorhandenen Sprachkontakte und soziolinguistischen
Begebenheiten beziehen wir ebenso in unsere Analyse mit ein, wie Vergleiche mit
anderen Kontaktvarietäten des Spanischen und weiteren romanischen Sprachen.
Diese mehrschichtige Herangehensweise eröffnet einen fundierten Blick auf die
behandelten Phänomene und bietet einen aktuellen Zugang zum äquatorialgui-
neischen Spanisch. Die Tatsache, dass die Interviewdaten im Migrationskontext
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erhoben wurden, ermöglicht zudem Hypothesen zu Tendenzen der interviewten
Personen in Bezug auf sprachliche Konvergenz (oder Divergenz) hinsichtlich des
peninsulären Spanisch. Ebenso bieten die gesammelten Daten eine interessante
Basis für noch fehlende, aktuelle Vergleichsstudien aus Äquatorialguinea selbst.

Die vorliegende Arbeit möchte folglich dazu dienen, der äquatorialguinei-
schen Diaspora in Spanien zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, und leistet gleich-
zeitig einen Beitrag zur modernen Beschreibung der äquatorialguineischen Varie-
tät der spanischen Sprache. Sie ermöglicht somit einen innovativen Blick aus
dem Migrationskontext in Spanien auf das einzige offiziell hispanophone Land
im heutigen Afrika: Äquatorialguinea.

2 Äquatorialguinea, das einzige offiziell
hispanophone Land in Afrika

2.1 Einführung und historischer Überblick

Äquatorialguinea liegt im südlichen Afrika, nahe des Äquators, und hat Landes-
grenzen zu Kamerun und Gabun. Die Geographie ist unterteilt in einen kontinen-
talen Teil (Río Muni) und verschiedene Inseln, die zum Teil hunderte Kilometer
vom Festland entfernt liegen (Karte 1). Die Hauptstadt Malabo befindet sich auf
der im nördlichen Teil des Golfes von Guinea gelegenen Insel Bioko; zudem
gehören die weit südwestlich gelegene Insel Annobón sowie die kleinen, küsten-
nahen Inseln Corisco, Elobey Grande und Elobey Chico zum guineischen Staats-
gebiet. Als eines der kleinsten Länder Afrikas umfasst Äquatorialguinea lediglich
eine Fläche von gut 28.000 km2. Die Besiedlungsdichte ist gering: Die gut 1,4
Millionen Einwohnerinnen und Einwohner verteilen sich auf ungefähr 50 Per-
sonen pro Quadratkilometer, gleichzeitig wohnen knapp drei Viertel der Bevölke-
rung in den Städten (Worldometer 2021).
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Karte 1: Äquatorialguinea (erstellt anhand von Google Maps, Mai 2020)

Der Beginn der spanischen Präsenz in Äquatorialguinea kann mit dem Vertrag
von El Pardo auf das Jahr 1778 datiert werden, als Portugal seine Souveränität
über die Inseln Fernando Poo (heute Bioko) und Annobón an Spanien abtrat, im
Gegenzug zu gewissen Regionen im Gebiet des Río de la Plata (De Granda 1984,
126). Dessen ungeachtet begann die effektive spanische Besetzung des Territo-
riums erst ein Jahrhundert später. Zwischen 1827 und 1833 ist zunächst eine
britische Kolonisierung der Insel Fernando Poo zu beobachten. In dieser Zeit
gründeten die Briten die Stadt Clarence (die heutige Hauptstadt des Landes:
Malabo), führten die englische Sprache und die protestantische Religion ein,
dominierten den Handel und setzten die Grundsteine für ein britisches Bildungs-
system. Viele befreite Sklaven aus Freetown, Sierra Leone, ließen sich auf der
Insel nieder, zusammen mit den englischen Händlern und Missionaren. In jener
Zeit entstand unter der englischsprachigen Bevölkerung auf Fernando Poo ein
pidginisiertes Englisch (vgl. auch Kapitel 2.2), dessen Sprecherinnen und Spre-
cher seither unter dem Namen Fernandinos bekannt sind (Bolekia Boleká 2001,
35; Castillo-Rodríguez 2016, 158; Lipski 2002, 76–80).
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Die spanische Präsenz auf Fernando Poo nahm erst seit den letzten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts merklich zu. 1858 wurde Spanisch zur offiziellen
Sprache der kleinen Kolonie erklärt, eine reguläre maritime Verbindung zwischen
Spanien und Äquatorialguinea wurde errichtet und die intensive Ausbeutung der
insularen Kakaoplantagen begann (De Granda 1984, 127). Die Kolonisierung von
Río Muni, des kontinentalen Teils Äquatorialguineas, fand erst in den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts statt. Somit konsolidierte sich die spanische Kolonialprä-
senz in der Gesamtheit des äquatorialguineischen Territoriums erst spät und war
außerdem zahlenmäßig sehr limitiert. Tatsächlich war Äquatorialguinea nicht als
Kolonie für die spanische Zivilbevölkerung vorgesehen, sondern als Kolonie mit
dem Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung der fruchtbaren Böden und der lokalen
Bevölkerung. Die Haltung gegenüber der einheimischen Bevölkerung war dabei
geprägt von einem europäischen Überlegenheitsgefühl und einem dezidierten
Paternalismus, was eine fehlende Anerkennung der lokalen Kulturen und Tradi-
tionen – inklusive Sprachen – zur Folge hatte, welche als primitiv und unzi-
vilisiert, ignorant und heidnisch abgestempelt wurden1. Das Ergebnis war eine
direkte Form der Kolonialpolitik, die auf eine Assimilation der Menschen an die
spanische Sprache, Kultur und Religion abzielte. Missionare agierten als Haupt-
akteure dieser umfassenden mission civilisatrice; Bekehrung zum katholischen
Glauben, Hispanisierung, Zivilisierung, Unterdrückung der lokalen Bevölkerung
und Zwangsarbeit gingen Hand in Hand. Die Kolonialsprache Spanisch wurde als
einzige Sprache der Administration, der Bildung und als lingua franca zwischen
den verschiedenen ethnischen Gruppen institutionalisiert. Weitreichende Folgen
dieser Kolonialpolitik sehen wir bis heute: Die große Mehrheit der Bevölkerung
im Land ist katholisch und Spanisch ist die erste Amtssprache und das wichtigste
interethnische Kommunikationsmittel. Somit sind Form und Folgen der kolonia-
len Intervention Spaniens in Äquatorialguinea viel eher mit jenen in den latein-
amerikanischen Kolonien vergleichbar als mit jenen in Marokko und der West-
sahara, den nördlichen Protektoraten Spaniens in Afrika (vgl. Aixelà-Cabré 2017;
Castillo-Rodríguez/Morgenthaler García 2016).

Allerdings war die effektive Präsenz der spanischen Kolonialmacht in Äqua-
torialguinea nicht von langer Dauer, denn bereits 1960 begann der politische
Prozess der Dekolonisierung. 1960 erhielten Fernando Poo und Río Muni den

1 Interessant zu ergänzen ist, dass sich diese paternalistische Haltung gegenüber den autoch-
thonen Sprachen in der Folge auch auf die Beschreibungen des von der äquatorialguineischen
Bevölkerung gesprochenen Spanisch auswirkte. Seit den ersten Kommentaren – und teilweise
leider noch bis heute – dominieren negative bis hin zu rassistischen Bemerkungen zum Spa-
nischen Äquatorialguineas (vgl. Lipski 2007, 80–84; Lipski 2014, 866–873; Schlumpf 2016, 222–
224).
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Status spanischer Provinzen, 1964 trat das Autonomiegesetz für Äquatorialguinea
in Kraft und am 12. Oktober 1968 wurde die Unabhängigkeit der neuen Republik
Äquatorialguinea ausgerufen (De Granda 1984, 129).

Es folgten elf Jahre brutaler Diktatur unter Präsident Francisco Macías Ngue-
ma Bidyogo (1968–1979), Angehöriger der Mehrheitsethnie der Fang. Während
jener Jahre blutiger Herrschaft wurden nicht nur die anderen afrikanischen Eth-
nien unterdrückt, sondern das Regime verschloss sich auch allem Fremden gegen-
über und war offenkundig anti-spanisch. Praktisch die gesamte spanische Bevöl-
kerung, die damals in Äquatorialguinea lebte, kehrte zurück in ihr Heimatland.
Äquatorialguinea verwandelte sich in einen Polizeistaat, die Menschenrechte
wurden systematisch missachtet, alle Schulen wurden geschlossen – was zu
einem Anstieg der Analphabetenrate von 10 % auf 70 % führte (Ndongo-Bidyogo
2000, 41) – und tausende Personen verließen das Land, wurden verhaftet oder
hingerichtet (Sá 2013, 113). Es kam so zur einzigen Phase des Bevölkerungsrück-
gangs im Land seit 1950 (Worldometer 2021). Die erste große Auswanderungswelle
aus Äquatorialguinea war also politisch motiviert und führte Oppositionelle und
Intellektuelle ins Exil im benachbarten Afrika oder, in großer Zahl, nach Spanien
(vgl. auch Kapitel 3), wo sich ein alternativer, der imHeimatland vorherrschenden
Macht entgegengestellter „Diskurs der Diaspora“ etablierte (Ngom 1993, 414).

Francisco Macías wurde 1979 durch einen, von seinem Neffen Teodoro Obi-
ang Nguema angeführten, Staatsstreich gestürzt und anschließend hingerichtet.
Seither befindet sich das Land fest in den Händen Teodoro Obiangs und sein
Regime führt, wenn auch in weniger blutigem Ausmaß, den unter dem Begriff
Nguemismo bekannten, autoritären Regierungsstil seines Onkels fort. Die Wahlen
im Land werden regelmäßig manipuliert, die Regierungspartei PDGE – Partido
Democrático de Guinea Ecuatorial hat die absolute politische Macht, Aktivistinnen
und Aktivisten von Oppositionsparteien und Minderheitsethnien leiden unter
Verhaftungen und Folter, Obiang kontrolliert das Militär und die Presse, und
weiterhin leben viele äquatorialguineische Intellektuelle im Exil, da sie nicht in
ihr Herkunftsland zurückkehren können oder wollen. Die Regierung unter Obiang
gehört heute zu den weltweit am längsten amtierenden; seit über 50 Jahren hält
sie sich eisern an der Macht. Ermöglicht wird dies unter anderem durch die in den
90er Jahren gefundenen enormen Erdölvorkommen in äquatorialguineischen
Gewässern, woran sich auch viele ausländische Unternehmen bereichern. Allein
die eigene Bevölkerung profitiert, mit Ausnahme der herrschenden Elite, bis
heute nicht von diesem „schwarzen Gold“2.

2 Siehe „Die 10 brutalsten lebenden Diktatoren der Welt“ (Ten of the day) und Dokumentarfilm
„La paradoja de la abundancia“ (Documentario Nat Geo 2017).

344 Sandra Schlumpf



Seit den 80er Jahren zeichnet sich eine langsame Annäherung zwischen
Spanien und Äquatorialguinea ab. Die diplomatischen Beziehungen begannen
sich zu normalisieren und die äquatorialguineische Verfassung von 1982 führte
das Spanische wieder als offizielle Landessprache ein. Ebenfalls wurden im Jahre
1980 die kooperativen Beziehungen zwischen beiden Ländern mittels der AECID
– Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo initiiert, was
eine intensivierte Zusammenarbeit im Bildungswesen zur Folge hatte (vgl. Gil
Pedromingo/Otero Roth 2009; Manso Luengo/Bibang Oyee 2014, 315 f.; Nistal
Rosique 2006, 74–76).

Trotz der erwähnten Zusammenarbeit und der positiven Initiativen auf offi-
zieller und vor allem akademischer Basis, bleibt Äquatorialguinea in der spa-
nischen Bevölkerung bis heute ein wenig bekanntes Land. Das Bewusstsein, dass
im südlichen Afrika ein spanischsprachiger Staat existiert, ist gering und das
Thema Äquatorialguinea kommt auch im spanischen Schulwesen kaum zur Spra-
che. Ähnlich sind die Zustände in der Wissenschaft, wobei selbst die Hispanistik
keine Ausnahme darstellt: Noch immer ist Äquatorialguinea ein marginales und
kaum beachtetes Thema in der universitären Lehre und Forschung, und auch die
Literatur aus Äquatorialguinea kämpft nach wie vor um ihren rechtmäßigen Platz
in der spanischsprachigen Literaturwelt. Die politischen Beziehungen zwischen
Spanien und seiner ehemaligen afrikanischen Kolonie bleiben eingeschränkt und
angespannt: Eine Auseinandersetzung mit seiner unrühmlichen Rolle als ehema-
lige Kolonialmacht oder auch öffentliche Kritik an der jahrzehntelang andauern-
den Diktatur in Äquatorialguinea ist von Seiten Spaniens nicht zu verzeichnen.

2.2 Kulturelle und sprachliche Diversität Äquatorialguineas

Äquatorialguinea ist ein typisches Beispiel eines mehrsprachigen Landes, dessen
sprachliche Zusammensetzung auch seine Geschichte und koloniale Vergangen-
heit widerspiegelt. Die kulturelle und sprachliche Diversität der Bevölkerung
macht das Land gerade aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu einem äußerst
spannenden Forschungsfeld, führt und führte im Land selber aber auch immer
wieder zu Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, insbeson-
dere zwischen der Mehrheitsethnie der Fang und der zahlenmäßig stärksten
Minderheitenethnie der Bubis.

Die Sprachen Äquatorialguineas sind nicht nur aus sprachtypologischer Sicht
höchst unterschiedlich; auch ihre jeweiligen Entstehungsgeschichten sind sehr
verschieden, ebenso ihre Verbreitung im Land sowie ihr offizieller Status und ihre
kommunikativen Funktionen (einen Überblick bietet De Granda 1984). Zusam-
menfassend können drei Gruppen von Sprachen unterschieden werden (vgl.
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Molina Martos 2006): die afrikanischen Sprachen der verschiedenen autochtho-
nen Ethnien (alle der Familie der Bantusprachen zugehörig), zwei Sprachen mit
einer auf intensiven Sprachkontakt zurückgehenden Entstehung, sowie drei euro-
päische Sprachen der romanischen Sprachfamilie.

1 Bantusprachen

Die zahlenmäßig stärkste und politisch dominanteste afrikanische Sprache in
Äquatorialguinea ist das Fang, die Sprache der gleichnamigen Ethnie, welche seit
der Unabhängigkeit des Landes politisch an der Macht ist (einen Überblick zur
Sprache bietet Bibang Oyee 1990). Während der ersten nguemistischen Diktatur
unter Francisco Macías war das Fang offizielle Landessprache, konnte sich je-
doch nie als lingua franca in der gesamten Bevölkerung durchsetzen. Trotzdem
ist es bis heute stärker im öffentlichen Leben präsent als die anderen afrikani-
schen Sprachen und wird teilweise auch in der interethnischen Kommunikation
verwendet. Allerdings hat das Fang, genauso wie alle anderen autochthonen
Sprachen Äquatorialguineas, keinen Prozess der sprachlichen Standardisierung
durchlaufen und ist folglich bis heute eine vorwiegend mündliche Sprache, ohne
geregeltes schriftliches Register. Ursprünglich lebte die Ethnie der Fang auf dem
kontinentalen Teil Äquatorialguineas und erstreckte sich über die Landesgrenzen
hinaus nach Kamerun und Gabun. Seit der Unabhängigkeit des Landes sind zu-
dem viele Fang nach Bioko umgesiedelt, vorwiegend in die Hauptstadt Malabo,
wo sie heute einen beachtlichen Teil der Bevölkerung ausmachen.

Die am zweithäufigsten gesprochene Bantusprache Äquatorialguineas ist die
Sprache der Bubis, deren traditionelles Siedlungsgebiet die Insel Bioko darstellt
(Überblicke zur Sprache finden sich in Bolekia Boleká 1991 und 2008). Die
meisten Bubis sprechen heute auch Spanisch und, vor allem in der Region um
Malabo, Pichi. Schon seit der Kolonialzeit besteht ein latenter ethnischer Konflikt
zwischen Bubis und Fang, der sich insbesondere während der ersten äquatorial-
guineischen Diktatur noch stark verschärft hat. Vor allem in den 70er Jahren
litten die Bubis an systematischer Repression, Verfolgung und Folter. Das Gefühl
der kulturellen und sprachlichen Unterdrückung ist bei den Bubis bis heute
spürbar.

Neben Fang und Bubi werden entlang der kontinentalen Küste Äquatorial-
guineas weitere Bantusprachen gesprochen, deren Sprachgemeinschaften aller-
dings zahlenmäßig deutlich kleiner sind. Bekannt sind diese Sprachen unter dem
Sammelbegriff lenguas playeras (Küstensprachen) und umfassen unter anderem
folgende: Ndowé (auch unter dem Namen Kombe bekannt), Benga, Bujeba,
Balengue, Bisió und Baseke.
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Keine der genannten afrikanischen Sprachen hat den politischen Status einer
offiziellen Sprache oder ist im Bildungswesen verankert, obwohl sie bis heute die
Erstsprachen der Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Gemäß der Verfassung
Äquatorialguineas (Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, 16.02.2012, Art. 4°.1)
werden sie lediglich als „Elemente der nationalen Kultur“ anerkannt (vgl. Bolekia
Boleká 2001, 134–145).

2 Kontaktsprachen

Ebenfalls zu den autochthonen Sprachen zählen das Pichi und das Fá d’Ambô,
beides kontaktinduzierte Sprachen, die aufgrund kolonialer Interventionen ent-
standen sind.

Das pidginisierte Englisch, bekannt unter den Namen Pichi, Pichinglis(h) und
Pidgin-English, kam während der britischen Kolonialisierung auf die Insel Fer-
nando Poo (als Einführung empfiehlt sich Yakpo 2013, einen detaillierten Über-
blick bietet Yakpo 2010). Es wird heute von etwa 70 % der Bevölkerung Biokos
regelmäßig gesprochen und dient neben dem Spanischen als interethnische
lingua franca. Trotz seines weit verbreiteten und häufigen Gebrauchs genießt das
Pichi, ähnlich wie die afrikanischen Sprachen, keine offizielle Anerkennung in
Äquatorialguinea. Weder ist das Pichi in offiziellen Kontexten oder in den Medien
präsent, noch ist es in semiformellen Gebrauchskontexten wie beispielsweise
der Popmusik zu finden (Yakpo 2016, 217). Tatsächlich ist das Pichi gemeinhin
sprachlich stigmatisiert, einerseits als Jargon des Englischen, andererseits als
gemischter Sprachcode mit Einflüssen der lokalen Sprachen. Im Vergleich zu den
anderen in Äquatorialguinea gesprochenen Sprachen ist das Pichi also doppelt
negativ konnotiert und wird, auch von der Sprachgemeinschaft selbst, kaum als
richtige Sprache angesehen. Dies, obwohl das Pichi nicht nur eine der in Äqua-
torialguinea am häufigsten verwendeten Sprachen darstellt, sondern zudem die
Kommunikation mit mehr als 100 Millionen Menschen in ganz Westafrika erlaubt
(z. B. in Nigeria, Kamerun, Ghana und Sierra Leone), wo es ebenfalls pidginisierte
Formen des Englischen gibt (Yakpo 2016, 211).

Das Fá d’Ambô, auch bekannt als Annobonés, verfügt über eine viel kleinere
Sprecherzahl als das Pichi und wird vorwiegend und traditionellerweise auf der
kleinen, von den restlichen Gebieten Äquatorialguineas weit entfernten Insel
Annobón gesprochen (als Einführung dient Hagemeijer/Zamora 2016). Die Insel
gehörte seit ihrer Entdeckung durch die Portugiesen im 15. Jahrhundert zum
portugiesischen Hoheitsgebiet und kam erst mit dem Vertrag von El Pardo (1778)
in den Besitz der spanischen Krone. Das Fá d’Ambô ist eine Kreolsprache mit
portugiesischer Grundlage, die sich bei der Kommunikation unter auf die Insel
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deportierten Sklaven unterschiedlicher sprachlicher Herkunft sowie bei deren
Kommunikation mit den portugiesischen Sklavenhändlern und Siedlern heraus-
gebildet hat. Heute lebt etwa die Hälfte der auf ungefähr 5.000 Personen ge-
schätzten Sprachgemeinschaft auf Annobón, während der Rest auf Bioko oder in
der Diaspora, vor allem in Spanien, zu finden ist (Zamora Segorbe 2009, 75). Trotz
der geringen Anzahl Sprecherinnen und Sprecher genießt das Fá d’Ambô generell
ein hohes Ansehen. Jedoch hat der Einfluss anderer Sprachen auf Annobón in
den letzten Jahrzehnten stark zugenommen und gerade in den jüngeren Genera-
tionen wird immer häufiger Pichi oder Spanisch als Alltagssprache bevorzugt.
Die starke Auswanderung, von der die Insel betroffen ist, sowie die zunehmende
Öffnung Annobóns (reguläre Flugverbindungen seit 2010, Empfang von Fernse-
hen, Radio und Telekommunikation) beschleunigen diese Entwicklung (Ha-
gemeijer/Zamora 2016, 204).

3 Europäische Sprachen

An dritter Stelle sind die drei europäischen Sprachen zu nennen, die heute den
Status offizieller Landessprachen in Äquatorialguinea genießen.

Spanisch wurde 1982 erneut als Nationalsprache Äquatorialguineas einge-
führt und ist seither die erste Sprache der Politik und Administration, des öffent-
lichen Lebens, der Bildung, der Mehrheit der Medien usw. Ebenso stellt es als
lingua franca die interethnische Kommunikation zwischen dem größten Teil der
Bevölkerung sicher. Festzuhalten ist jedoch, dass das Spanische noch heute nur
für wenige Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer die Erstsprache dar-
stellt, obwohl sich dies in urbanen Gebieten und insbesondere in der Hauptstadt
Malabo wohl aktuell im Wandel befindet3. Spanisch dominiert somit nach wie vor
hauptsächlich die öffentlichen und institutionalisierten Bereiche des Lebens und
repräsentiert, gemäß des Diglossiekonzepts, in allen möglichen Konstellationen
in Äquatorialguinea die high variety. Wichtig ist zudem zu ergänzen, dass der
offizielle Status des Spanischen Äquatorialguinea heute zum einzigen hispano-
phonen Land in Afrika macht, abgesehen von der 1976 ausgerufenen, jedoch bis
heute von Konflikten umgebenen und nicht allgemein anerkannten Demokrati-
schen Arabischen Republik Sahara (DARS).

Seit 1998 hat auch das Französische den Charakter einer Amtssprache in
Äquatorialguinea. Offiziell wurde die Sprache eingeführt, „um die internationale

3 Vergleichbare Tendenzen bezüglich Erst-/Zweitsprache können in anderen afrikanischen Kon-
texten beobachtet werden (Morgenthaler García 2015, 13).
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Interaktion mit Ländern der Frankophonie zu erleichtern“ (Doppelbauer 2019,
79), unter anderem also mit den Nachbarländern Kamerun und Gabun. Die Ver-
breitung der Sprache in Äquatorialguinea wird mittels Radioprogrammen und
durch die französischen Kulturzentren in Malabo und Bata gefördert. Trotzdem
bleibt das Französische in Äquatorialguinea eine Sprache mit sehr geringer Ver-
wendung in der intra- oder interethnischen Kommunikation.

Schließlich ist seit 2011 auch das Portugiesische eine kooffizielle Sprache
Äquatorialguineas. Als offizielles Argument für die Einführung wurde die Tatsa-
che genannt, dass eine der lokalen Sprachen, nämlich das Fá d’Ambô, portugiesi-
schen Ursprungs sei (Doppelbauer 2019, 79 f.). Allerdings scheint es sich eher um
einen symbolischen und politisch motivierten Entscheid zu handeln, der Äqua-
torialguinea Zugang zur Staatengemeinschaft der Lusophonie (CPLP – Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa) garantieren soll. Portugiesischkenntnisse
existieren kaum in der äquatorialguineischen Bevölkerung und die Sprache ist
weder im Alltag noch im öffentlichen Leben wirklich präsent (Yakpo 2016, 216).

3 Äquatorialguineische Migration nach
Spanien/Madrid und aktuelle Situation

In den 1950er Jahren des 20. Jahrhunderts, also noch während der Kolonialzeit,
verzeichnete man die ersten Migrationsströme von Äquatorialguinea nach Spa-
nien, wenn auch in begrenzter Zahl4. Das Hauptziel der damaligen Migrantinnen
und Migranten war es, in Spanien zu studieren. Dieses Vorhaben konnten vor
allem jene realisieren, deren Familien über die nötigen Ressourcen verfügten,
andere erhielten Stipendien des spanischen Staates oder von in der Kolonie an-
sässigen Kirchgemeinden (Sánchez Molina/Galiano Sierra/López 2018, 297). Die
äquatorialguineische Migration nach Spanien erreichte ihren Höhepunkt aller-
dings erst in den 70er Jahren, angetrieben durch die sich verschärfenden politi-
schen Umstände nach der neu erlangten Unabhängigkeit. Tausende Äquatorial-
guineerinnen und Äquatorialguineer flüchteten vor der politischen Repression
und der verübten Gewalt während des ersten nguemistischen Regimes. Viele von
ihnen sind, entgegen ihres Wunsches, nie wieder in ihr Heimatland zurück-
gekehrt. Es wird vermutet, dass in jenen Jahren ungefähr ein Viertel der äqua-
torialguineischen Bevölkerung das Land verlassen hat (Aixelà-Cabré 2012, 93).

4 Wichtige Referenzen zur äquatorialguineischen Migration nach Spanien sind Aixelà-Cabré
(2011, 2012); Fons (2001) und SánchezMolina/Galiano Sierra/López (2018).
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Aus demselben politischen Grund konnten viele Äquatorialguineerinnen und
Äquatorialguineer, welche bei Beginn der Diktatur von Macías bereits im Aus-
land – also beispielsweise in Spanien – lebten, nicht in ihr Heimatland zurück-
kehren. Die Situation, mit welcher diese ersten Migrantinnen und Migranten in
Spanien konfrontiert wurden, war in vielerlei Hinsicht schwierig: Sie fiel mit den
letzten Jahren der Diktatur von Francisco Franco zusammen und die Neu-
ankömmlinge verfügten noch nicht über soziale und familiäre Netzwerke – eine
Unterstützung, auf die spätere Generationen äquatorialguineischer Migrantinnen
und Migranten zählen konnten. Zudem erklärte das spanische Gesetz über Staats-
geheimnisse (Ley de Secretos Oficiales) das Thema Äquatorialguinea zwischen
Januar 1971 und Oktober 1976 zu vertraulichem Material: materia reservada (vgl.
La Vanguardia 1976 a und 1976b). Aus diesem Grund war jegliche Erwähnung
Äquatorialguineas im öffentlichen, medialen und selbst im privaten Umfeld ver-
boten. Die Beziehung zwischen Spanien und Äquatorialguinea hatte ihren Tief-
punkt erreicht; keinerlei diplomatische Kontakte bestanden. Somit befanden sich
die Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer, die zu jener Zeit in Spanien
lebten, in einer äußerst prekären Situation der sozialen Unsichtbarkeit und
Marginalisierung.

Seit den 80er Jahren sind die Gründe für die Migration vielfältiger: Neben der
Politik ist die Bildung ein wichtiger Faktor (v. a. für junge Personen), hinzu
kommen familiäre Gründe (Familiennachzug) und medizinische Faktoren (v. a.
bei älteren Personen, welche teilweise nur kurze Zeit in Spanien bleiben). Der
wirtschaftliche Faktor verstärkte sich in den 90er Jahren, als viele Personen mitt-
leren Alters mit dem Ziel nach Spanien migrierten, einen gewissen Wohlstand zu
erlangen und sich definitiv niederzulassen. Diese Menschen sind Teil einer so-
genannten „neuen Migration“ in Spanien: Spanien wird nicht nur zu einem Auf-
nahmeland für Zugezogene aus Europa, sondern auch aus anderen Teilen der
Welt. Dies ist insbesondere eine Folge des Demokratisierungsprozesses nach dem
Ende der Franco-Diktatur 1975 und des Beitritts Spaniens zur Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft 1986 (Pujol 2006, 206–208). Den nächsten Wechsel bei den
Migrationsbewegungen zwischen Äquatorialguinea und Spanien beobachtet man
ab dem Jahr 2000: Erstmals ist eine gewisse Rückkehrmigration zu verzeichnen,
sei es aufgrund attraktiver Arbeitsstellen, welche seit der Entdeckung von Erdöl
in Äquatorialguinea Mitte der 90er Jahre geschaffen wurden, oder als Folge der
Wirtschaftskrise in Spanien seit dem Jahr 2007.

Gemäß Angaben des INE – Instituto Nacional de Estadística (2020) wohnten
am 1. Januar 2020 23.594 Personen in Spanien, welche in Äquatorialguinea gebo-
ren wurden; davon waren 9.085 Personen in der Autonomen Region Madrid
registriert (38,51 %). Nahezu die Hälfte der in Spanien wohnhaften Äquatorialgui-
neerinnen und Äquatorialguineer verfügen über die spanische Staatsbürgerschaft
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(11.725), und das aktuelle Verhältnis zwischen Frauen (15.059) und Männern
(8.535) liegt bei ungefähr 63,83 % zu 36,17 %. Graphik 1 zeigt die demographische
Entwicklung der Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer in Spanien und
in der Region Madrid seit 1998 – das erste verfügbare Datum auf der Webseite des
INE – bis 2020. Daraus wird ersichtlich, dass die Zahlen zwischen 1998 und 2010
stark zugenommen haben – eine Zunahme von ungefähr 166 %. Seither sind die
Zahlen deutlich stabiler: Zwischen 2013 und 2016 sind sie leicht gefallen; seit 2016
ist wieder eine langsame Zunahme zu beobachten.

Graphik 1: Bevölkerungsentwicklung (1998–2020) aller in Spanien respektive in der Autonomen
Region Madrid wohnhaften und in Äquatorialguinea geborenen Personen5

Im Allgemeinen zeichnet sich das äquatorialguineische Kollektiv in Spanien
durch seine stabile und langjährige Präsenz im Land aus. Außerdem stellt die
äquatorialguineische Gemeinschaft in Spanien die größte außerhalb des eigenen
Landes dar (Aixelà-Cabré 2012, 90). Nach Ansicht von Riochí Siafá (2016, 94) ist
diese Situation auf die jüngste koloniale Vergangenheit Spaniens und auf die
entsprechenden kulturellen und sprachlichen Affinitäten zwischen beiden Län-
dern zurückzuführen. In Spanien selbst lebt der größte Teil der Äquatorialguinee-
rinnen und Äquatorialguineer in der Region Madrid, vor allem zu Beginn des
Aufenthaltes. Dies erklärt sich hauptsächlich durch praktisch-administrative Fak-
toren: So existieren in Madrid inzwischen wichtige soziale und familiäre Netz-

5 Selbst erstellte Graphik anhand der Daten des Instituto Nacional de Estadística (2020).
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werke, die eine unerlässliche Unterstützung bei der Ankunft in dem neuen Wohn-
sitzland sind. Gleichzeitig bietet Madrid, im Vergleich zu anderen Orten, einen
einfacheren und schnelleren Zugang zu den offiziellen Dokumenten, die für die
Legalisierung des Aufenthaltes in Spanien notwendig sind (z. B. Aufenthaltsbe-
willigungen). Zudem befinden sich in der Hauptstadt die Botschaft und das
Konsulat von Äquatorialguinea, also Institutionen, an die sich Äquatorialguinee-
rinnen und Äquatorialguineer wenden müssen, um ihre Pässe zu erneuern.
Schließlich ist auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region Madrid, vor allem
seit den 90er Jahren, nicht außer Acht zu lassen; diese zog eine große Zahl von
Immigrantinnen und Immigranten unterschiedlicher Herkunft an und gewähr-
leistete auch den Ankömmlingen aus Äquatorialguinea den Zugang zum Arbeits-
markt, zumindest bis zu den Krisenjahren (Riochí Siafá 2016, 116–119; Sánchez
Molina/Galiano Sierra/López 2018, 304–306).

Ein interessantes Merkmal der äquatorialguineischen Gemeinschaft in Ma-
drid ist ihr geringer innerer Zusammenhalt; eine Folge der ethnischen Differen-
zen, insbesondere zwischen Bubis und Fang, welche die Bevölkerung Äquatori-
alguineas prägen. Die kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen
diesen beiden ethnischen Gruppen widerspiegeln sich in ihrer geographischen
Verteilung in Madrid (Karte 2): Meist ziehen sie es vor, in der Nähe von Lands-
leuten mit dem gleichen ethnischen Hintergrund zu leben. Die Bubis wohnen
mehrheitlich in den südlichen Gemeinden Fuenlabrada, Leganés, Parla und
Getafe, wohingegen die Fang sich hauptsächlich in Torrejón de Ardoz und
Alcalá de Henares sowie in Alcorcón, Móstoles und Humanes de Madrid nieder-
lassen.
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Karte 2: Gemeinden der Großregion Madrid mit der zahlreichsten Bevölkerung
äquatorialguineischer Herkunft (hier unterteilt in Gemeinden mit vorwiegend Bubis resp. Fang)6

Nur wenige Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer leben in der Stadt
Madrid: Gemäß dem Padrón Municipal de Habitantes (2020) waren es am 1. Januar
2020 lediglich 953 der insgesamt 9.085. Interessanterweise sind nur in den südli-
chen Distrikten Carabanchel (Südwesten), Villaverde (Süden) und dem für seine
Arbeiterklasse bekannten Puente de Vallecas (Südosten) mehr als 100 Personen
registriert, die in Äquatorialguinea geboren wurden; Carabanchel und Villaverde
liegen angrenzend an Leganés und Getafe (Karte 3).

6 Selbst erstellte Karte anhand der „Mapa blanco de la provincia de Madrid“. https://www.mapa
sdeespana.com/provincia/mapa-provincia-madrid-blanco (10. Juni 2020).
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Karte 3: Distrikte der Stadt Madrid mit der zahlreichsten Bevölkerung äquatorialguineischer
Herkunft7

4 Die vorliegende Studie zur
äquatorialguineischen Diaspora in Madrid

4.1 Ausgangslage, Relevanz und Ziele

Wie bereits erwähnt, stellt Äquatorialguinea in vielerlei Hinsicht ein einzigartiges
und gleichwohl oft vergessenes Forschungsfeld innerhalb der Hispanistik dar.
Die einmalige geographische Lage Äquatorialguineas in der spanischsprachigen
Welt ermöglicht einen neuen, außergewöhnlichen Blick auf die Weltsprache Spa-
nisch, komplementär zu Europa und Lateinamerika. Trotz dieser herausragenden
Position findet Äquatorialguinea in Studien zur Dialektologie, Geschichte, So-
ziolinguistik oder Kontaktlinguistik der spanischen Sprache nach wie vor kaum
Beachtung. Moderne Forschung und Publikationen sind nur selten zu finden und
unser aktuelles Wissen zum äquatorialguineischen Spanisch ist immer noch sehr
fragmentär.

7 Selbst erstellte Karte anhand der „Mapa de los Distritos de Madrid“. https://es.wikipedia.org/
wiki/Madrid#/media/Archivo:Distritos_de_Madrid.svg (10. Juni 2020).
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Hinzu kommen die ebenfalls limitierten Kenntnisse über Äquatorialguinea in
der spanischsprachigen Welt allgemein, was insbesondere im Falle von Spanien
verwundert, da das Land bis vor kaum mehr als 50 Jahren noch offiziell zu
Spanien gehörte. Ein Bewusstsein über diese ehemalige Kolonie ist in großen
Teilen der spanischen Bevölkerung kaum vorhanden, Kenntnisse über das Land
sind gering und das Thema ist im spanischen Schulsystem und in der akademi-
schen Lehre kaum präsent8.

Schließlich ist auch die Forschung zur äquatorialguineischen Diaspora in
Spanien erst spärlich und vorwiegend anthropologischer und historischer Natur.
Dies steht in starkem Kontrast zu zahlreichen Studien zu anderen Migrations-
gemeinschaften in Spanien. So wurde beispielsweise zur spanischsprachigen
Immigration aus lateinamerikanischen Ländern bereits eine große und vielfältige
Anzahl sprachwissenschaftlicher Studien publiziert. Aus innerguineischer Per-
spektive ist die Diaspora in Spanien gleichwohl sehr wichtig (vgl. Kapitel 3), nicht
nur als Land des politischen Exils, sondern auch, weil viele Intellektuelle und gut
ausgebildete Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer, gerade der jünge-
ren Generation, nicht nur ihr Studium in Spanien absolvieren, sondern auch da-
nach in Spanien wohnhaft bleiben. In Anbetracht der komplexen sprachlichen
Situation im Heimatland und dem völlig anderen soziolinguistischen Umfeld in
Spanien bietet dieses Kollektiv viel Forschungspotential für linguistische Studien,
vor allem im Bereich der Soziolinguistik (z. B. Sprachhaltungen und Sprachper-
zeption, Sprachgebrauch, Sprachideologien, sprachliche Hierarchien und Macht-
verhältnisse). Ebenso sind die erhobenen Sprachdaten für die nur spärlich vor-
handene dialektologische Forschung zum äquatorialguineischen Spanisch von
Bedeutung, wobei der Migrationskontext nicht außer Acht gelassen werden darf,
da er möglicherweise sprachliche und dialektale Interferenzen und Konvergenz-
oder Divergenzprozesse durch den Kontakt mit dem peninsulären Spanisch her-
vorruft. Dialektologische Daten sind also vor allem für den Vergleich mit aktuel-
len in Äquatorialguinea erhobenen Daten interessant – welche so allerdings im
Moment nicht vorhanden sind. Für die vorliegende Arbeit dienen sie daher als
erste Annäherung an eine moderne dialektologische Beschreibung zum Spa-
nischen Äquatorialguineas.

Die Relevanz der hier vorgestellten sprachwissenschaftlichen Studie zur
äquatorialguineischen Diaspora in Madrid zeigt sich folglich auf mehreren Ebe-
nen, insbesondere in den Bereichen Soziolinguistik, Sprachkontaktforschung,

8 Wichtige Ausnahmen im akademischen Bereich stellen das CEAH – Centro de Estudios Afro-
Hispánicos der UNED, Madrid, sowie die Forschungsgruppe „Identidades sociales y pluricul-
turales“ am Institució Milà i Fontanals des CSIC, Barcelona, dar, allerdings beide ohne sprach-
wissenschaftlichen Fokus.
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Sprache und Migration sowie Dialektologie. Zudem ist hervorzuheben, dass die-
ser Forschungsschwerpunkt einer sonst wenig beachteten Sprachgemeinschaft in
der multikulturellen Gesellschaft Spaniens Sichtbarkeit verleiht und gleichzeitig
eine im Bereich der hispanischen Linguistik noch immer marginal erforschte
Varietät sowie deren Sprachgemeinschaft ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.
So sind die konkreten Ziele des Projektes auf verschiedenen Analyseebenen zu
verorten: im Bereich der soziolinguistischen Beschreibung der Situation der äqua-
torialguineischen Spanischsprecherinnen und Spanischsprecher in Madrid, der
dialektologischen Analyse ausgewählter sprachlicher Phänomene, sowie auf der
Ebene der Sichtbarmachung des Themas innerhalb der Forschungsgemeinschaft
zur spanischen Sprache via universitärer Lehre, Publikationen und Beiträgen auf
Kongressen.

4.2 Methodologie und Korpus

Die Hauptmethode für die Datengewinnung zur äquatorialguineischen Diaspora
in Madrid ist die Durchführung von soziolinguistischen Leitfadeninterviews mit
Personen, welche in Äquatorialguinea geboren und aufgewachsen, aktuell aber
in der Autonomen Region Madrid wohnhaft sind9. Inhaltlich sind die Interviews
lebensgeschichtlich aufgebaut und beinhalten unter anderem folgende themati-
sche Module, die den Lebens- und Migrationsprozess der interviewten Personen
rekonstruieren sollen: ihre Vergangenheit in Äquatorialguinea und die Ankunft
in Spanien, die Anpassung an das Leben in Madrid, Unterschiede zwischen den
beiden Ländern, ihre aktuelle (soziale, familiäre, berufliche) Situation sowie ihre
Zukunftsperspektiven. Alle Module enthalten soziolinguistische Fragen, die sich
zum Beispiel mit der Wahrnehmung der interviewten Personen von verschiede-
nen Varietäten des Spanischen, deren sprachlichen Haltungen gegenüber diesen
Varietäten sowie deren Meinung zum in Äquatorialguinea gesprochenen Spa-
nisch, dessen Position in der spanischsprachigen Welt und den Kontakten des
Spanischen mit anderen Sprachen befassen. Die Sprachhaltungen sind von be-
sonderer Bedeutung für die vorliegende Studie, da sie es erlauben, neben den
Haltungen gegenüber Sprachen, Dialekten und deren Sprecherinnen und Spre-
chern auch die sozialen Konnotationen und sentimentalen Werte im Zusammen-
hang mit Sprachen und Varietäten sowie mit kulturellen Normen und der eth-

9 Das Forschungsprojekt ist assoziiert an das Projekt IN.MIGRA2-CM: La población migrante de la
Comunidad de Madrid: estudio multidisciplinar y herramientas para la integración sociolingüística
(2016–2018 [für weitere 3 Jahre verlängert: INMIGRA3]), unter der Leitung von Prof. Dr. Florentino
Paredes García, Universidad de Alcalá.
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nischen Identität der Sprecherinnen und Sprecher zu analysieren (vgl. Moreno
Fernández 42015, 177–180).

Die durchgeführten Interviews haben jeweils eine Dauer von 40 bis 75 Minu-
ten. Alle Personen wurden individuell kontaktiert und einige von ihnen halfen
danach, weitere zur Mitarbeit bereite Personen ausfindig zu machen. Die Inter-
views wurden alle zwischen 2017 und 2018 durch Sandra Schlumpf in Madrid
durchgeführt, meistens an öffentlichen Orten wie Restaurants, Bibliotheken,
einem Studentenwohnheim oder der Universität von Alcalá. Nur eine geringe
Anzahl fand am Wohnort oder im Büro der befragten Personen statt. In vielen
Fällen waren die Interviews die erste Begegnung mit den interviewten Personen.
Alle Interviews wurden als Audiodateien aufgezeichnet und die Erlaubnis für die
anonymisierte Verwendung der Daten für akademische Zwecke wurde von allen
beteiligten Personen schriftlich eingeholt10.

Insgesamt konnten 46 Interviews mit in Madrid wohnhaften Äquatorialgui-
neerinnen und Äquatorialguineern durchgeführt werden. Das Hauptkorpus die-
ser Studie, das ebenfalls die Grundlage des vorliegenden Beitrags bildet, setzt
sich aus 24 dieser Interviews zusammen. Diese sind nach drei Auswahlkriterien
eingeteilt (siehe Tabelle 1): die Ethnie (B=Bubi/F=Fang), das Geschlecht (H=hom-
bre [männlich]/M=mujer [weiblich]) und die Aufenthaltsdauer in Spanien
(-8=maximal 8 Jahre/+8=mehr als 8 Jahre). Aus jeder möglichen Kombination
der genannten Kriterien enthält das Korpus drei Informantinnen respektive Infor-
manten. Gleichzeitig dienen diese Kriterien dazu, die Codes der interviewten
Personen zu definieren, so dass beispielsweise der Code des ersten Informanten
01_-8HB ist (= Zahl des Informanten + Aufenthaltsdauer in Spanien + Geschlecht
+ Ethnie).

10 Die Forschungsaufenthalte in Madrid konnten dank einer Finanzierung des Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Projekt-Nr. 173468: „Sociolin-
guistic integration of immigrants from Equatorial Guinea in Madrid“) und eines Forschungs-
stipendiums „Giner de los Ríos“ der Universität von Alcalá durchgeführt werden.
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Tabelle 1: Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer in Madrid: Zusammensetzung des
Hauptkorpus

Bubi (B) Fang (F)

Hombre (H)
[männlich]

Mujer (M)
[weiblich]

Hombre (H)
[männlich]

Mujer (M)
[weiblich]

Maximal
8 Jahre in
Spanien (-8)

3 [01-03] 3 [04-06] Maximal
8 Jahre in
Spanien (-8)

3 [13-15] 3 [16-18]

Mehr als
8 Jahre in
Spanien (+8)

3 [07-09] 3 [10-12] Mehr als
8 Jahre in
Spanien (+8)

3 [19-21] 3 [22-24]

Die 24 Interviews des Hauptkorpus wurden bereits vollständig transkribiert11,
wobei weitgehend die Konventionen des internationalen Projektes PRESEEA –
Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América
angewandt wurden12. Anschließend wurden die Interviews für die digitale Daten-
verarbeitung aufbereitet und für die weitere Analyse in die Plattform SketchEngi-
ne (https://www.sketchengine.eu/) eingespeist. Für die sprachwissenschaftliche
Analyse ausgewählter Phänomene wurden danach die entsprechenden Konkor-
danzen generiert und in die online Spreadsheet-Datenbank Airtable (https://
airtable.com/) übertragen, wo sie verschiedenenWorkspaces zugeordnet wurden,
welche sprachlichen Analyseebenen wie Morphosyntax, Lexikon oder Pragmatik
entsprechen. Innerhalb dieserWorkspaces können in den einzelnen Datenbanken
die konkreten sprachlichen Phänomene detailliert bearbeitet und anhand vorher
definierter Kriterien annotiert werden13.

11 Unser herzlicher Dank geht an alle, die bei der Transkription der Interviews mitgeholfen
haben: Sara Carreira, Lilli Geyer-Schuch, Laura Renna, Tabea Dürr, Emanuel Branco (Universität
Basel) und Adriana Orjuela López (Universität Freiburg im Breisgau).
12 Die angewandten Transkriptionskriterien entsprechen weitgehend den Empfehlungen im
Dokument „Marcas y etiquetas mínimas obligatorias“ des PRESEEA (vgl. PRESEEA 2008). Die in
diesem Beitrag zitierten Interviewausschnitte werden in der vereinfachten Version ohne Annotati-
onshinweise präsentiert. Zusätzlich werden folgende Symbole verwendet: kurze Pause (/), länge-
re Pause (//), nicht zu Ende gesprochenes Wort (-), verlängerte Aussprache (:), Ausatmen (h),
kurzes Einatmen (.h), längeres Einatmen (.h:). Die Codes I. und E. verweisen auf die Informantin-
nen und Informanten (I. = informante) respektive auf die Interviewerin (E. = entrevistadora). Die
Kursivmarkierungen in den zitierten Beispielen dienen ausschließlich der inhaltlichen Hervor-
hebung im Kontext dieses Beitrags.
13 Die Digitalisierung der Interviews konnte im Rahmen des durch den Schweizerischen Na-
tionalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanzierten Projekts „Digital
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5 Diskussion einer Auswahl dialektaler
Charakteristika der interviewten
Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer
in Madrid

Während der ersten Phase der Interviewanalysen standen vorwiegend soziolin-
guistische Fragestellungen im Vordergrund, insbesondere bezüglich der Sprach-
haltungen der in Madrid interviewten Äquatorialguineerinnen und Äquatorialgui-
neer. Folgende Aspekte wurden untersucht: die sprachliche Perzeption der
Informantinnen und Informanten sowie deren Sprachhaltungen gegenüber den
im untersuchten Migrationskontext in Kontakt stehenden Varietäten des Spa-
nischen (madrilenisches Spanisch und äquatorialguineisches Spanisch); die Be-
schreibungen des in Äquatorialguinea gesprochenen Spanisch inklusive mögli-
cher interner Variation (z. B. zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen); die
Sprachhaltungen gegenüber den in Äquatorialguinea gesprochenen afrikani-
schen Sprachen (v. a. Bubi und Fang); sowie die Sprachhaltungen gegenüber dem
vor allem auf Bioko häufig gebrauchten pidginisierten Englisch (Pichi).

Im Folgenden soll nun das Augenmerk auf drei ausgewählte sprachliche
Phänomene gelegt werden, welche im konkreten oder metalinguistischen Sprach-
gebrauch der interviewten Personen von Interesse sind und mögliche dialektale
Eigenheiten des äquatorialguineischen Spanisch widerspiegeln. Dabei sollen ver-
schiedene sprachliche Ebenen in den Blick genommen werden: Syntax (Kon-
struktionen des Bewegungsverbs ir ‘gehen’ + Präposition a oder en + Zielangabe),
Semantik (Gebrauch der Verben oír ‘hören’ und escuchar ‘zuhören, anhören’) und
Pragmatik (diskursiver Gebrauch von tío/tía ‘[wörtlich:] Onkel/Tante’).

5.1 Syntax: ir + Präposition a/en + Zielangabe

Als erstes soll eines der bekanntesten und das im Bereich der Syntax am häufigs-
ten zitierte Phänomen des äquatorialguineischen Spanisch untersucht werden:
die Kombination des Bewegungsverbs ir ‘gehen’ mit der Präposition en anstelle

analyses of sociolinguistic data. Linguistic features in interviews with Spanish speakers from
Equatorial Guinea“ (Projekt-Nr. 190022) durchgeführt werden. Herzlichen Dank an Anđelka
Zečević (Universität Belgrad) für ihre Hilfe bei der digitalen Aufbereitung der Interviewtranskrip-
tionen und Konkordanzen, sowie an Sara Carreira und Lilli Geyer-Schuch (Universität Basel) für
die Unterstützung beimAnnotieren der in dieser Studie analysierten Datenbanken.
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der im modernen Standardspanischen gebräuchlichen Präposition a, zum Bei-
spiel voy en Malabo14.

Generell werden als typische sprachliche Phänomene des äquatorialguinei-
schen Spanisch im Bereich der Präpositionen folgende drei genannt: fehlende
und überflüssige Präpositionen sowie Alternanzen im Gebrauch der Präpositio-
nen (Casado-Fresnillo 1995, 290; Lipski 1990, 55; Bibang Oyee 2002, 43). Dabei
wird der alternierende Gebrauch verschiedener Präpositionen, und insbesondere
die Kombination von Bewegungsverben mit der Präposition en, als häufigstes
Phänomen hervorgehoben (Casado-Fresnillo 1995, 290; De Granda 1991 b, 255;
Lipski 1990, 19; Quilis 1992, 263 f.). Die meisten Studien zitieren vor allem Bei-
spiele mit dem Verb ir, doch das Phänomen tritt auch in Kombination mit anderen
Bewegungsverben auf: Bibang Oyee (2002, 47 f.) zitiert „inkorrekte“ Konstruktio-
nen mit en bei den Verben llegar, llevar, asistir, subir, viajar, traer, venir, bajar
und acudir, und auch in Lipski (1990, 57–61) sind Beispiele anderer Verben zu
finden, zum Beispiel las tortugas vienen en la costa oder se marcharon todos en
Gabón. Andererseits ist zu erwähnen, dass offensichtlich auch die umgekehrte
Vertauschung der beiden Präpositionen auftreten kann, also der Gebrauch von a
in Kontexten, welche gemäß dem modernen Standardspanischen en verlangen
würden, zum Beispiel está a Bata, está él a Malabo oder a veces vengo a coche
(Bibang Oyee 2002, 44; Lipski 1990, 19; Quilis 1992, 262). Was die Verbreitung der
Konstruktion Bewegungsverb + en in Äquatorialguinea anbelangt, scheint diese,
so die bisherige Forschung, sehr weit zu sein. Gemäß De Granda (1991b, 255, 262)
ist sie typisch für alle Spanischsprecherinnen und Spanischsprecher im Land,
unabhängig von ihrem Bildungsniveau; Granados (1986, 136 f.) schildert, dass der
„systematische“ Gebrauch von en anstelle von a alle Gesellschaftsschichten cha-
rakterisiert, „sogar gebildete Personen mit langen Aufenthalten in Spanien“; und
Quilis/Casado-Fresnillo (1995, 257, Anm. 170) ergänzen, dass die Konstruktion
auch bei Spanierinnen und Spaniern auftreten kann, die schon eine Weile in
Äquatorialguinea leben.

Gemeinhin werden die genannten Phänomene im Präpositionalsystem des
äquatorialguineischen Spanisch auf den Einfluss der afrikanischen Sprachen
zurückgeführt (Casado-Fresnillo 1995, 290; De Granda 1991 b, 263 f.; Lipski 1990,
19; Quilis 1992, 263 f.). Da sich die lokalen Bantusprachen tatsächlich durch poli-

14 Das genannte Phänomen wird unter anderem in folgenden Studien erwähnt: Bibang Oyee
(1990, 153–155; 2002, 47 f.); Bolekia Boleká (1991, 17, 124, 142 f.); Casado-Fresnillo (1995, 290); De
Granda (1991a, 251; 1991b); Granados (1986, 136 f.); Lipski (1985, 23; 1990, 19, 55, 57–61; 2007, 98);
Quilis (1992, 263 f.); Quilis/Casado-Fresnillo (1995, 257 f.; 22010, 529). Speziell hervorzuheben ist
De Granda (1991b [erstmals publiziert in De Granda 1988]) als einzige Publikation, welche sich
ausschließlich dem hier erwähnten Phänomen im äquatorialguineischen Spanischwidmet.
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funktionale Präpositionen charakterisieren, welche die semantischen Bedeutun-
gen von ‘Direktionalität’ und ‘Aufenthalt’ nicht wie im Spanischen unterschied-
lich kodifizieren, erscheint diese Erklärung tatsächlich plausibel. In der Sprache
der Fang sind drei präpositionale Morpheme (Präfixe) für das vorliegende Thema
relevant: á, é und ó (Bibang Oyee 1990, 154). Alle drei spiegeln die Polifunk-
tionalität in Bezug auf Ortsangaben (‘Direktionalität’/‘Aufenthalt’) wider: Das
Morphem á entspricht den spanischen Präpositionen en (á-nd[á]été ‘en/dentro de
la casa’), por (aa-lor á [n]zěn ‘él/ella pasa por el camino’) und a/hacia (ma-ke á
ndá ‘voy a casa’); é entspricht a und hacia; ó entspricht sowohl en (ó mvók ‘en mi
pueblo’) wie auch de (o-omǒs ‘de día’). Weitere Beispiele, welche die Polifunk-
tionalität von á widerspiegeln, finden sich in Ndongo Esono (1956, 65 f.): me mbé
dcho te a ndá ‘yo estaba aquel día en casa’, a ne hospital Ebebeyin ‘está en el
hospital en Ebebeyin’, biha ké a nda Nzama ‘nosotros vamos a la iglesia’. Im
Vorwort von Jesucristo Riquelme Pomares in Lipski (1990, 19) finden sich zudem
zwei Beispiele mit ó: make ô Mâng ‘voy a Bata’ versus mene ô Mâng ‘estoy en
Bata’. Auch in der Sprache der Bubis scheinen präpositionale Elemente mehreren
semantischen Bedeutungen zu entsprechen, wenn wir das folgende Beispiel aus
Bolekia Boleká (1991, 143) anschauen: në-sa rípotto ‘suelo estar en la ciudad’/
‘suelo ir a la ciudad’.

Es besteht kein Zweifel, dass der Gebrauch von ir + en im Spanischen Äqua-
torialguineas auch heute noch immer vorkommt und zudem bewusst wahr-
genommen wird – was auch die Ergebnisse unserer Nachforschungen bestätigen:
Einerseits wird das Phänomen von mehreren in Madrid interviewten Personen auf
metalinguistischer Ebene kommentiert (siehe Beispiel 1 infra). Andererseits ist es
uns während eines Aufenthalts in Äquatorialguinea in Form einer aktuellen
Kampagne begegnet, welche die Äquatorialguineische Akademie der Spanischen
Sprache (AEGLE – Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española) mit dem Ziel
initiiert hat, auf „häufige Fehler im Gebrauch des Spanischen in Äquatorialgui-
nea“ („incorrecciones frecuentes del uso del español en Guinea Ecuatorial“)
aufmerksam zu machen. Hierfür wurden Plakate ausgehängt, welche unwillkür-
lich an die berühmten Listen des Appendix Probi erinnern: Links finden sich
Beispiele, die vermeintlich im äquatorialguineischen Spanisch häufig gebraucht
werden („se dice“), rechts davon finden sich die „korrigierten“ Versionen („debe-
ría decirse“). Auf dem folgenden Beispiel aus Malabo wird gleich als erstes das
hier behandelte Phänomen genannt (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Plakat der AEGLE in den Straßen Malabos (Foto der Autorin, Januar 2019)

Bevor wir uns nun den Beispielen aus dem Interviewkorpus zuwenden, werfen
wir zuerst noch einen Blick auf die Situation im Spanischen im Allgemeinen, in
anderen romanischen Sprachen und in einigen Kontaktvarietäten des Spa-
nischen. Aus diachroner Perspektive ist festzuhalten, dass die semantische Op-
position zwischen ‘Direktionalität hin zu einem Ort’ und ‘Aufenthalt an einem
Ort’, welche im modernen Standardspanischen sehr klar mithilfe der Präpositio-
nen a und en ausgedrückt werden kann, nicht als absolut zu betrachten ist und
dies vor allem nicht immer war. Bereits im Vulgärlatein können Verwechslungen
zwischen den Präpositionen ADAD und ININ dokumentiert werden (Brea 1985, 170; Choi
2001, 186). Ebenso sind unklare Abgrenzungen in mittelalterlichen kastilischen
Texten häufig. Erst nach dem 16. Jahrhundert etablierten sich die beiden semanti-
schen Funktionen mit ihrer jeweiligen Präposition klar (Choi 2001, 186–188).
Nicht überraschend ist es demzufolge, dass in den verschiedenen romanischen
Sprachen unterschiedliche Ergebnisse zu finden sind: Im modernen Spanischen,
ähnlich wie im Portugiesischen und Galicischen (in den beiden Letzteren aller-
dings mit Ausnahmen), ist die Abgrenzung zwischen dem direktionalen a und
dem statischen en weitgehend festgelegt; im Katalanischen wird a sowohl mit
direktionaler wie auch mit lokativer Funktion gebraucht; in anderen Sprachen
wie dem Französischen, Italienischen und Rumänischen koexistieren beide Prä-
positionen für die Angabe von Direktionalität, je nachdem ob es sich bei der
Ortsangabe um Länder oder Städte handelt (Brea 1985, 173 f.; Choi 2001, 190–192;
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De Granda 1991 b, 257). Gemäß Palacios (2019, 244) sind zudem auch in ländlichen
Varietäten des peninsulären Spanisch beide Konstruktionen zu finden, allerdings
ir + en nur dann, wenn ein längerer Aufenthalt am Zielort zu erwarten ist (z. B. voy
en ca’ mi abuela ‘ich gehe zu meiner Großmutter’ versus voy a la panadería ‘ich
gehe in die Bäckerei’15). Schließlich ist nicht zu vergessen, dass die Alternanz a/
en typisch ist für gewisse andere Bewegungsverben im Spanischen, zum Beispiel
entrar, meter, penetrar, internarse, caer, colarse, subir, echar und tirarse (Choi
2001, 193; Enrique-Arias im Druck).

Der Gebrauch von ir en + Ortsangabe scheint zudem typisch für verschiedene
Kontaktvarietäten des Spanischen. In Spanien können beispielsweise die Sprach-
kontakte mit dem Galicischen oder dem Katalanischen erwähnt werden. Im
Galicischen werden die im Spanischen klar getrennten Ideen von Bewegung (ir
en) und Aufenthalt (estar en) in der Konstruktion ir en kombiniert. Das Verb ir
kodifiziert dabei die Bewegung hin und zurück, während die Präposition en den
Zielort und einen möglichen Aufenthalt dort semantisch ausdrückt (Brea 1983,
291 f.). Nicht selten tritt deshalb auch im Spanischen in Galicien die Konstruktion
ir en auf (Brea 1983, 289 f.)16.

Auch im Spanischen von Mallorca sind Beispiele wie vamos en Palma bis
heute zu finden, allerdings fast ausschließlich bei zweisprachigen Personen fort-
geschrittenen Alters in ländlichen Regionen (Enrique-Arias im Druck). Gemäß
Enrique-Arias handelt es sich dabei um ein historisches Sprachkontaktphäno-
men, welches bei zweisprachigen Sprecherinnen und Sprechern mit limitierten
Spanischkenntnissen im 18. Jahrhundert entstanden ist: Die Präsenz des Spa-
nischen auf Mallorca war zu jener Zeit noch schwach, gleichzeitig war der direk-
tionale Gebrauch der Präposition en im Katalanischen noch häufig und die Ab-
grenzungen zwischen en und a waren noch nicht fixiert. Am Verschwinden ist die
Konstruktion heute in jüngeren Generationen in urbanen Gebieten, wo der Kon-
takt mit dem Standardspanischen aufgrund tiefgreifender soziolinguistischer Ver-
änderungen in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat.

Das berühmteste lateinamerikanische Beispiel für das hier behandelte Phäno-
men ist der Sprachkontakt Spanisch-Guaraní in Paraguay und im Nordosten
Argentiniens (De Granda 1991 b, 258–261; 1991 c, 47–50; Palacios 2019). Das häufi-

15 Interessanterweise findet sich genau dieses Beispiel, allerdings mit en („voy en la panadería“
‘ich gehe in die Bäckerei’), in einem der in dieser Studie analysierten Interviews (22_+8MF).
16 Der Sprachpurist Álvarez Giménez (1890, 62) kritisierte diese Konstruktion als einen schlim-
men Defekt des Spanischen in Galicien und León, den es zu verhindern gelte: „Ya hemos indicado
que en esta materia [régimen y construcción] no puede caber disculpa, porque es de absoluta
necesidad para la pureza del lenguaje no faltar á lo que es de esencia en él. Con el verbo ir se
emplea el régimen vicioso cuando se dice:Va ENEN Santiago;Ha ido ENEN Madrid;Van ENEN la iglesia“.
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ge Auftreten von ir en + Ortsangabe (z. B. vamos en Asunción) wurde hier traditio-
nell als Resultat sprachlicher Transferenz aus dem Guaraní interpretiert. Tatsäch-
lich kodifiziert der guaranitische Suffix -pe/me sowohl eine Bewegung hin zu
einemOrt wie auch diesen Ort als Ziel selbst, entsprechend den beiden spanischen
Präpositionen a und en (Palacios 2019, 245). Die Konstruktion tritt jedoch auch im
umgangssprachlichen Register einsprachiger Spanischsprecherinnen und Spa-
nischsprecher niedrigerer Bildungsschichten auf, was der Theorie einer direkten
Übernahme aus dem Guaraní widerspricht (Palacios 2019, 241). Gemäß Palacios
(2019, 249) handelt es sich deshalb um eine sogenannte indirekte Sprachverände-
rung im Spanischen, ausgelöst durch den Kontakt mit dem Guaraní, welche die
Reorganisation der lokativen Präpositionen a, en und por im Spanischen zur Folge
hatte; die Präposition en erlitt dabei eine semantische Präzisierung und dient nun
der Fokussierung auf einen konkreten, lokal begrenzten Zielort.

Auch in vielen weiteren Regionen der spanischsprachigen Welt ist die direk-
tionale Konstruktion ir en dokumentiert worden, unter anderem auf der chile-
nischen Insel Chiloé (Choi 2001, 188 f.; De Granda 1991 b, 258), in Mexiko (Palacios
2019, 244), Ecuador und Peru (Enrique-Arias im Druck), Argentinien und Uruguay
(Lipski 2007, 98) sowie in San Antonio und El Paso, Texas (Choi 2001, 189 f.;
Enrique-Arias im Druck). Das Phänomen ist somit interessanterweise viel häufiger
anzutreffen als anzunehmen wäre, zumal es nicht nur dort auftritt, wo das Spa-
nische mit Sprachen in Kontakt steht, in welchen es keine klare Unterscheidung
zwischen Direktionalität und Lokalität gibt (z. B. Guaraní, Katalanisch, Bantu-
sprachen), sondern auch im Kontakt mit Sprachen, in denen es eine ähnliche
Unterscheidung gibt (z. B. Quechua, Englisch) (Enrique-Arias im Druck).

Zurück zum Spanischen in Äquatorialguinea können wir festhalten, dass das
hier besprochene Phänomen wohl mindestens aus zweifacher Perspektive erklärt
werden muss: einerseits aus der Innenperspektive der spanischen Sprache (vgl.
historisch bedingte Variabilität zwischen den Präpositionen a und en, die in
gewissen Kontexten auch im Standardspanischen bis heute erhalten blieb), ande-
rerseits aus der Perspektive des Sprachkontakts mit den lokalen afrikanischen
Sprachen, die zudem meist die Erstsprachen der Sprecherinnen und Sprecher
darstellen (vgl. fehlende Kodifizierung der Unterscheidung zwischen ‘Direktiona-
lität’ und ‘Aufenthalt’ in den Präpositionalsystemen der Bantusprachen). Ein
dritter denkbarer Einflussfaktor, der einen häufigeren Gebrauch von ir + en
begünstigen könnte, soll hier nur kurz als mögliche neue Hypothese ergänzt
werden: ein möglicher Einfluss des Französischen (vgl. Gebrauch der Präposition
en mit Ländernamen, z. B. aller en France), der zweiten offiziellen Sprache in
Äquatorialguinea seit 1998 sowie Verkehrssprache in den Nachbarländern Kame-
run und Gabun. Interessanterweise erklärt eine der interviewten Personen in
Madrid den Gebrauch von ir + en in Äquatorialguinea genau anhand dieser These:
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(1) por el francé:s porque tenemos frontera con: Camerún / a la hora de: de hablar
porque en francés / “en” es / como muy utilizado entonces / a la hora de deci:r /
“voy a casa” // “voy en casa” // “voy e:n” o sea siempre utilizamos “en” para:
decir “voy / me voy en Bata / me voy en Malabo / me voy en coche / me voy” ya no
sabemos ni cuándo hay que decir / .h “me voy a casa me voy a no sé qué” siempre
es // todos todos hablamos así (06_-8MB)

Ein möglicher unterstützender Einfluss des Französischen zugunsten der syntak-
tischen Kombination ir + en im Spanischen Äquatorialguineas ist, zumindest für
die letzten Jahrzehnte, durchaus denkbar, doch müssten die Relevanz und die
Plausibilität dieser Hypothese noch untersucht werden. Fest steht jedoch, dass es
sich tatsächlich um ein dialektales Merkmal des äquatorialguineischen Spanisch
zu handeln scheint, welches offenbar nicht auf gewisse gesellschaftliche Schich-
ten oder ethnische Gruppen beschränkt ist. Wie stark das Phänomen heute in
Äquatorialguinea noch verbreitet ist, müsste aber unbedingt anhand neuerer
Daten untersucht werden. Bis dahin müssen wir uns auf die Interviewdaten aus
dem Migrationskontext in Spanien stützen, bei welchen jedoch mit einer mögli-
chen Tendenz hin zu einer dialektalen Konvergenz zum peninsulären Spanisch
gerechnet werden muss, gerade bei einem solch auffälligen Phänomen wie dem
hier behandelten.

Wenden wir uns nun also dem Madrider Interviewkorpus zu. Wir beschrän-
ken uns dabei auf die Beispiele, welche folgende Konstruktion aufweisen: Bewe-
gungsverb ir + Präposition a oder en + Zielangabe (in seltenen Fällen ist die
Reihenfolge umgekehrt: Präposition a oder en + Zielangabe + Bewegungsverb
ir)17. Als erstes stellen wir dabei fest, dass der standardspanische Gebrauch der
Präposition a zum Ausdruck der Direktionalität in Verbindung mit ir deutlich
häufiger ist als der als typisch äquatorialguineisch deklarierte Gebrauch von en:
Von insgesamt 460 Beispielen stehen 405 Fällen von ir a (88,04 %) lediglich 55
Fälle von ir en (11,96 %) gegenüber. Wenn wir davon ausgehen, dass die Kon-
struktion ir en in Äquatorialguinea bis heute die häufigere (oder sogar systema-
tisch gebrauchte) Konstruktion ist, legen die genannten Zahlen auf den ersten
Blick die Hypothese nahe, dass sich bei diesem konkreten Phänomen der Sprach-
gebrauch der interviewten Personen bereits deutlich dem Standardspanischen
angenähert hat. Allerdings müssen dabei zwei Punkte beachtet werden: Einer-
seits fehlen aktuelle Daten zum gegenwärtigen Sprachgebrauch in Äquatorialgui-
nea, denn alle weiter oben zitierten Studien basieren auf Sprachdaten aus den

17 Ergänzend könnten in einer Folgestudie weitere Bewegungsverben hinzugezogen werden,
zum Beispiel llegar, venir, volver, regresar, viajar oder subir. Deren Fallzahlen sind im hier
untersuchten Interviewkorpus jedoch deutlich geringer als diejenigen von ir.
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80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts oder sogar auf früheren Beobachtun-
gen, die zudem kaum systematisch durchgeführt wurden. Unsere persönliche
vorläufige Einschätzung während eines ersten Aufenthaltes auf Bioko kann einen
systematischen Gebrauch von ir en nicht belegen. Andererseits müssen die im
Interviewkorpus gefundenen 55 Fälle von ir en detaillierter betrachtet und mit
soziolinguistischen Kriterien in Verbindung gebracht werden.

Wenn wir zuerst einmal diese 55 Beispiele insgesamt anschauen, sehen wir,
dass sie aus 16 der 24 Interviews stammen und somit relativ breit gestreut sind.
Allerdings ist die Verteilung auf den zweiten Blick sehr ungleichmäßig; als
Extremfall muss Informantin 22_+8MF genannt werden, von der 20 der 55 Bei-
spiele stammen (36,36 %). Aus semantischer und syntaktischer Sicht sind die
Beispiele sehr unterschiedlich: ir en tritt in Kombination mit Länder-, Regionen-
und Städtenamen auf, ebenso wie mit anderen Ortsangaben und mit bestimmtem
oder unbestimmtem Artikel. Auch negierte Konstruktionen sind zu finden; des
Weiteren tritt das Verb ir in verschiedenen konjugierten Formen sowie als Infinitiv
in periphrastischen Konstruktionen auf. Bei den Verbformen können einzelne
Tendenzen festgestellt werden (z. B., dass der Gebrauch des Indefinido + en sehr
selten ist), eine detaillierte Auswertung zu diesem Aspekt fehlt jedoch noch. Im
Folgenden soll eine Auswahl kurzer Interviewausschnitte die verschiedenen Ge-
brauchskontexte von ir en veranschaulichen:

(2) hace mucho que no voy en Guinea (22_+8MF)

(3) cuando vas en Andalucía (13_-8HF)

(4) voy en la panadería (22_+8MF)

(5) vas en un bar (24_+8MF)

(6) bueno me parece una pena / porque ellos si algún día vamos e:n Guinea / lo van a
pasar mal (22_+8MF)

(7) los que está:n .h no han ido al colegio: y todo esto / no puede:n castizar como el
que ha ido en el colegio (22_+8MF)

(8) íbamos ahí en la selva / pescábamo:s plantábamos (21_+8HF)

(9) solamente iremos en Guinea de vacaciones (12_+8MB)

(10) cuando empecé a hacer la secundaria / empecé: yendo en / en un centro / de:
educación a distancia (19_+8HF)
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(11) no he vuelto a ir en Guinea es así no he vuelto ahí (22_+8MF)

(12) no me gustaría irme: en un país que no se habla el español (17_-8MF)

(13) aquí hay que ir en un sitio: poner anuncio: y esperar (22_+8MF)

Ein paar Fälle sind deshalb sehr interessant, weil sie eine gewisse Unsicherheit
bezüglich des direktionalen Gebrauchs der Präpositionen a und en belegen. Die
Beispiele 7 supra und 14 zeigen eine Alternanz zwischen a und en in der gleichen
Interviewsequenz; in den Beispielen 15 und 16 schwanken die Sprecherinnen und
Sprecher zwischen beiden Präpositionen:

(14) tenía que elegir / si quedarme en Guinea / irme a otro sitio: de Europa en otros
sitios de África // y: en plan: / lo que me resultó más fácil fue / estás en un sistema
español / me va a resultar más fácil estu- estudiar en España (02_-8HB)

(15) por ejemplo uno que habla inglés mejor porque .h bueno no e- / si tú vas: a: en uno
en un colegio a aprenderlo o un instituto o una universidad para aprender lengua
inglés lo vas a hab- a escribir bien hablarlo bien (22_+8MF)

(16) había muchos guineanos aquí / la mayoría se han ido a en: a Londres a tal .h
incluso a Suiza lo que es Alemania otros se han muchos se han vuelto a pa:-
Guinea .h porque no hay: son los son la gente que la crisis más ha: golpeado al
tener trabajo de bajo calificación (21_+8HF)

Spannend ist auch die Aufschlüsselung aller Beispiele anhand der drei soziolin-
guistischen Untersuchungskriterien Ethnie (Bubi/Fang), Geschlecht (männlich/
weiblich) und Aufenthaltsdauer in Spanien (maximal 8 Jahre/mehr als 8 Jahre).
Tabelle 2 zeigt die Verteilung sowohl der 405 Fälle mit a (Spalte 2) wie auch der 55
Fälle mit en (Spalte 3):

Tabelle 2: Verteilung aller Beispiele von ir + a/en auf die drei soziolinguistischen Kriterien
Ethnie, Geschlecht und Aufenthaltsdauer in Spanien

ir a (Total: 405 Fälle) ir en (Total: 55 Fälle) ir en (nur 35 Fälle)
[ohne Informantin 22_
+8MF]

Ethnie Bubi: 207 (51,11 %)
Fang: 198 (48,89 %)

Bubi: 17 (30,91 %)
Fang: 38 (69,09 %)

Bubi: 17 (48,57 %)
Fang: 18 (51,43 %)

Geschlecht Männer: 199 (49,14 %)
Frauen: 206 (50,86 %)

Männer: 14 (25,45 %)
Frauen: 41 (74,54 %)

Männer: 14 (40,00 %)
Frauen: 21 (60,00 %)

Aufenthaltsdauer
in Spanien

-8 Jahre: 215 (53,09 %)
+8 Jahre: 190 (46,91 %)

-8 Jahre: 17 (30,91 %)
+8 Jahre: 38 (69,09 %)

-8 Jahre: 17 (48,57 %)
+8 Jahre: 18 (51,43 %)
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Die prozentuale Verteilung der 405 Beispiele mit ir a erscheint sehr regelmäßig
entlang der drei soziolinguistischen Analysekriterien mit jeweils ungefähr 50 %.
Somit zeigen sich keine relevanten Auffälligkeiten, welche einen Hinweis auf
einen spezifischen Gebrauch der Konstruktion des Standardspanischen geben
würden. Ganz anders sieht es aus, wenn wir die Verteilung der Konstruktion ir en
anschauen. Von den zwei ethnischen Gruppen ist jene der Fang mit gut 69 %
stärker vertreten als die Bubis, bezüglich des Geschlechts sehen wir, dass knapp
75 % der Fälle von Frauen stammen, und erstaunlicherweise überwiegt der Ge-
brauch von ir en mit gut 69 % bei den befragten Personen, die bereits mehr als
acht Jahre in Spanien leben. Nun wäre es aber voreilig, diese Zahlen als absolute
Werte zu betrachten. Insbesondere müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass 20
der total 55 Fälle mit ir en alleine von Informantin 22_+8MF stammen, was sich
selbstredend stark auf die Resultate auswirkt. Es handelt sich auch um die einzige
Informantin, die tatsächlich mehrheitlich ir en verwendet: 20 Fälle von ir en
stehen 11 Fällen von ir a gegenüber.

Wenn jetzt die genannten 20 Beispiele mit ir en von Informantin 22_+8MF bei
der Berechnung weggelassen werden, sehen die Zahlen deutlich ausgeglichener
aus (vgl. Tabelle 2, Spalte 4). Das einzige Kriterium, welches weiterhin Relevanz zu
haben scheint, ist das Geschlecht, wobei die Frauen mit 60 % der Fälle über-
wiegen. Dies kann möglicherweise anhand des Bildungsniveaus erklärt werden:
Diejenigen Informantinnen, die mehr als ein Beispiel von ir en aufweisen, un-
abhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit und Aufenthaltsdauer in Spanien,
haben eine vergleichsweise geringe Ausbildung absolviert (Informantin 22_+8MF
hat die Schule in Spanien sogar nur bis zum ersten Jahr der ESO – Educación
Secundaria Obligatoria besucht) und waren zum Zeitpunkt der Interviews als
Angestellte in Privathaushalten18 oder als Zimmermädchen in einem Hotel tätig;
eine Person war gerade arbeitslos, eine weitere war noch am Studieren. Im Gegen-
zug dazu finden sich praktisch keine Beispiele von ir en in Interviewsmit Personen,
die einen universitären Abschluss aufweisen (alles Männer); zudem weichen die
meisten dieser Einzelfälle von den klassischen syntaktischen Strukturen ab und
weisen beispielsweise die Abfolge en + Zielangabe + ir („sí en el internado fui de
hice prim- lo que es primaria de primero de de guardería a quinto“, 03_-8HB19) oder

18 Die Arbeit in Privathaushalten ist, neben der Kranken- und Altenpflege, ein sehr häufiges
Beschäftigungsfeld von Äquatorialguineerinnen in Spanien (Riochí Siafá 2018, 112–123; Sipi Mayo
2004, 65–68). Gemäß Sipi Mayo (2004, 65) sind 65 % der Äquatorialguineerinnen in diesem
Bereich tätig.
19 In diesem Fall ist sogar denkbar, dass die Präposition en eine lokative Bedeutung hat und
durch den anschließenden Gebrauch des Verbs hacer ergänzt wird: „en el internado [...] hice prim-
lo que es primaria [...]“.
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eine komplexere Satzstruktur wie ir + Präpositionalphrase + en auf („me fui co:n: /
con el primer secretario [E.:mhm] en el banco:“, 14_-8HF).

Zusammenfassend können wir also folgende Punkte festhalten: Zuallererst
erstaunt die sehr geringe Häufigkeit der Kombination des Bewegungsverbs ir mit
der Präposition en; sie tritt nur in knapp 12 % der insgesamt 460 im Interviewkor-
pus gefundenen Beispiele auf. Zudem sind 20 dieser 55 Beispiele in nur einem
Interview zu finden; wenn wir diese Person nicht mitberechnen, beläuft sich der
Gebrauch von ir en lediglich auf knapp 8 %. Wir können also daraus folgern, dass
die hier behandelte Konstruktion, welche gemeinhin als äußerst typisches Phäno-
men des äquatorialguineischen Spanisch gilt, unter den interviewten Äquatorial-
guineerinnen und Äquatorialguineern in Spanien zwar tatsächlich vorkommt,
jedoch nicht von bedeutender Relevanz ist. Wenn wir diejenigen Personen genau-
er betrachten, die mehrmals die Konstruktion ir en verwenden, sehen wir kaum
relevante Unterschiede bezüglich der drei soziolinguistischen Untersuchungskri-
terien. Allerdings mag das tiefere Bildungsniveau ausschlaggebend sein, was im
Falle der äquatorialguineischen Diaspora in Spanien klassischerweise die Frauen
stärker betrifft als die Männer. Schließlich ist innerhalb des Interviewkorpus auch
keine dialektale Konvergenz zum Standardspanischen zu beobachten, da die
Zahlen bezüglich Aufenthaltsdauer keine nennenswerten Verschiebungen fest-
stellen lassen (Informantin 22_+8MF lebte zur Zeit des Interviews sogar schon seit
23 Jahren in Spanien). Zwei mögliche Erklärungen können hierzu formuliert
werden: Entweder der dialektale Assimilationsprozess von ir en zu ir a verläuft so
schnell, dass er auch bei Personen mit kurzer Aufenthaltsdauer in Spanien bereits
vollzogen ist; oder aber die Konstruktion ir en ist im äquatorialguineischen Spa-
nisch des 21. Jahrhunderts nicht mehr so verbreitet wie es noch ein paar Jahr-
zehnte früher der Fall gewesen zu sein scheint. Diese Frage wird erst dann
beantwortet werden können, wenn aktuelle Daten zum Spanischen in Äquatorial-
guinea vorliegen.

5.2 Semantik: oír ‘hören’ und escuchar ‘zuhören, anhören’

Auch für semantische Studien bietet das vorliegende Interviewkorpus spannen-
des Material, auch wenn nicht nach konkreten lexikalischen Items oder semanti-
schen Wortfeldern gefragt wurde. Einerseits können metalinguistische Aussagen
zum in Äquatorialguinea charakteristischen Gebrauch gewisser Lexeme unter-
sucht werden (z. B. zu semantischen Unterschieden zwischen plátano/banana/
banano, zum häufigeren Gebrauch von abacería anstelle von tienda oder zu
typischen Guineismen wie chapear). Andererseits kann der konkrete und spon-
tane, nicht reflektierte Gebrauch auffälliger Lexeme beschrieben werden. Zu
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Letzteren gehören beispielsweise die Verben castizar, disparar und inculcar (vgl.
Schlumpf [im Druck]). Im Folgenden soll nun der Gebrauch zweier so alltäglicher
Verben wie oír ‘hören’ und escuchar ‘zuhören, anhören’ genauer betrachtet wer-
den.

Insgesamt sind im Korpus 104 Formen des Verbs escuchar und 96 Formen des
Verbs oír zu finden. Im Falle von oír handelt es sich bei 85 der 96 Items um die
Imperativform Singular oye, welche fast immer zu Beginn einer direkten Rede
auftritt, teilweise in Kombination mit einem weiteren Imperativ (z. B. oye mira/
mira oye, oye pásate, oye no me grites) oder in Kombination mit umgangssprach-
lichen Vokativen (v. a. oye tío, oye hombre). Weitere 9 Items spiegeln den Ge-
brauch des Verbs oír mit seiner semantischen Grundbedeutung von ‘hören’ in
verschiedenen konjugierten Formen wider. Einzig zwei Items sind semantisch
auffällig, wobei beide im gleichen Interview (Informantin 24_+8MF) zu finden
sind:

(17) I.: [...] hoy ahora mismomemememolesta que mis hijos no sepan hablar fang [...]
E.: ¿ninguno de los tres?
I.: .h la niña sí / la niña [...] la niña oye [...] pero ella no quiere hablar [...] pero sí [...]
resulta el caso que: no no encuentra otra cosa [...] podría hablar [...] porque habló:
E.: cuando era pequeña (24_+8MF)

(18) pero deberían / todavía ya es tarde para eso [...] ahora ya no les / puedo: [...]
discriminar porque ha sido el error n- / nuestro / no les no enseñarles / el mayor
se acuerda / si tiene que ha- decir algo / oye [...] pero no pone interés [...] porque lo
habló hasta lo:s cinco seis años (24_+8MF)

In beiden Fällen spricht die Frau über die Sprachkenntnisse ihrer Kinder, im
ersten Fall von ihrer Tochter, im zweiten Fall von einem ihrer Söhne. Beide Mal ist
der Inhalt identisch: Die Kinder sprechen kein Fang, obwohl dies die Erstsprache
der Mutter ist, doch beide scheinen die Sprache noch zu verstehen, da sie sie als
kleine Kinder auch aktiv gesprochen hatten. Sowohl in „la niña oye“ wie auch in
„si tiene que ha- decir algo oye“ bezieht sich das Verb oír auf die Sprachkom-
petenz der Kinder und hat somit eine Bedeutung vergleichend zu entender oder
comprender ‘verstehen’.

Wenn wir die 104 Items des Verbs escuchar anschauen, sehen wir, dass 89
Beispiele den zu erwartenden semantischen Gebrauch im Sinne von ‘zuhören,
anhören’ widerspiegeln. Die restlichen 15 Beispiele (und somit immerhin knapp
15 % der Fälle) sind allerdings vergleichbar mit den zwei zuvor zitierten Bei-
spielen von oír mit der Bedeutung ‘verstehen’. Im Falle von escuchar ist zudem
die Streuung deutlich breiter: Die 15 Beispiele stammen aus insgesamt 9 verschie-
denen Interviews (01_-8HB, 02_-8HB, 03_-8HB, 11_+8MB, 13_-8HF, 15_-8HF, 17_-

370 Sandra Schlumpf



8MF, 19_+8HF, 22_+8MF), wobei jedoch nur 5 aus Interviews mit Bubis stammen
und 10 aus Interviews mit Fang.

(19) hombre si es / joven como yo y: // tal puedo elijo el castellano porque nos
entendemos más fácilmente y porque hay unos que / saben bubi pero no lo hablan
o sea lo escuchan pero no lo hablan (02_-8HB)

(20) siempre me han preguntao “¿qué dices? / que no te escucho” // y dice- o sea /
notas inmediatamente que: algo has dicho mal / por eso no te he entendido (13_-
8HF)

(21) ellos hablan: / un español normal porque: yo hablando con uno de Madrid .h le
escucho correctamente .h pero a veces ellos / pronuncian: .h frases que yo no sabía
/ cómo se puede pronunciar (17_-8MF)

(22) en mi país / hay: / hay muchos idiomas [...] y para que nos entendamos mejor que
hablemos el español .h a veces cuando estoy en el interior / .h hablo con una vieja
de ahí / el español y ella no me escucha y esto no es bueno (17_-8MF)

In den Beispielen 19 und 20 wird nicht nur anhand des Kontextes, sondern auch
aufgrund des parallelen Gebrauchs der Verben saber und entender deutlich, dass
escuchan und escucho die semantische Bedeutung ‘verstehen’ widerspiegeln. Im
Beispiel 19 wiederholt der Informant seine Aussage „saben bubi pero no lo
hablan“ nach dem Gebrauch des reformulierenden Diskursmarkers o sea in der
Form von „lo escuchan pero no lo hablan“ (es handelt sich hierbei um einen
ähnlichen semantischen Kontext wie in den weiter oben zitierten Beispielen mit
oír). Auch im Beispiel 20 kann eine Art Wiederholung desselben Inhaltes aus-
findig gemacht werden: zuerst „no te escucho“, dann „no te he entendido“, und
zwar nicht deshalb, weil das Gesagte nicht gehört wurde, sondern weil die ent-
sprechende Person etwas schlecht/falsch gesagt hat („algo has dicho mal“). Das
korrekte Verstehen von etwas Gesagtem kommt auch in den Beispielen 21 und 22
der Informantin 17_-8MF zum Ausdruck, die einerseits schildert, dass sie das
madrilenische Spanisch in der Regel gut versteht: „yo hablando con uno de
Madrid .h le escucho correctamente“; und andererseits kritisiert, dass zum Teil
ältere Leute in küstenfernen Regionen von Río Muni (Äquatorialguinea) kein
Spanisch verstehen: „a veces cuando estoy en el interior / .h hablo con una vieja
de ahí / el español y ella no me escucha y esto no es bueno“.

Es stellt sich die Frage, ob die dokumentierten Beispiele, in denen die Verben
oír und escuchar der Bedeutung von entender/comprender entsprechen, auf einen
Einfluss der jeweiligen Muttersprachen der Sprecherinnen und Sprecher zurück-
zuführen sind (vgl. Quilis/Casado-Fresnillo 1995, 219). Tatsächlich sprechen alle
Personen, bei denen die Beispiele gefunden wurden, mindestens eine afrikani-
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sche Sprache (nur Informant 03_-8HB gibt an, lediglich über passive Bubikennt-
nisse zu verfügen), wobei diese bei 6 der insgesamt 9 Personen sogar die Erst-
sprache darstellt (dreimal Bubi, dreimal Fang). Hierzu kann festgehalten werden,
dass weder im Bubi noch im Fang die gleichen semantischen Unterschiede zwi-
schen oír und escuchar einerseits und entender/comprender andererseits gemacht
werden, wie wir sie aus dem Spanischen kennen. In der Sprache der Bubis hat das
Verb o ó’á je nach Kontext und Intonation die Bedeutung ‘oír, entender, escuchar,
etc.’ (z. B. n lö’áa ‘entiendo, comprendo, escucho, oigo’, në ö’á bössö ‘escucho a
una persona’). Das sehr ähnliche Verb o ö’áa bedeutet soviel wie ‘comprender,
asimilar, sentir, tener’. Davon heben sich die Verben o batóbiera und o öátyera
leicht ab mit der spezifischen Bedeutung ‘escuchar, prestar atención, atender’
(z.B. n la batóbiera, n la öátyera ‘yo escucho’) (DEB, s. v. batóbiera, ó’a, ö’áa,
öátyera). Auch das im Fang gebräuchliche Verbma wok kann für ‘oír’, ‘escuchar’,
‘entender’ und ‘comprender’ gebraucht werden, da all diese Bedeutungen
schlussendlich mit der physischen Tatsache des Hörens zu tun haben – und dabei
demVerstehen gleichgesetzt werden (z. B.mawok fang ‘entiendo fang’)20.

Interessant ist, dass ein ähnliches Phänomen offensichtlich auch in anderen
Kontaktvarietäten des Spanischen auftaucht. Ein Beispiel ist das Spanische zwei-
sprachiger Personen Spanisch-Mexica in Mexiko, wo ebenfalls der Gebrauch von
escuchar mit der Bedeutung ‘comprender’ zu finden ist. Tatsächlich kann das
Verb tlacaquilistli in Mexica sowohl ‘hören (ohne verstehen)’ bedeuten wie auch
‘verstehen’, was von der Intonation und den Gesten der Sprecherin oder des
Sprechers abhängig ist. Ebenso scheint ein und dasselbe Verb im Mexica die
Bedeutungen von escuchar und entender abzudecken, was wörtlich mit ‘etwas im
Kopf fühlen’ übersetzt werden kann und soviel bedeutet wie ‘etwas korrekt ver-
arbeiten [und dann entsprechend handeln]’ (z. B. ti cuamachili ‘¿lo sientes en tu
cabeza?’, xi cuamachili ‘siéntelo en tu cabeza’). Als weiteres Beispiel einer Kon-
taktvarietät des Spanischen kann das Andenspanisch genannt werden. Auch dort
kann das Verb escucharmit der Bedeutung von ‘verstehen’ dokumentiert werden;
außerdem scheint dort noch eine präzisere semantische Spezifizierung aufzutre-
ten, nämlich im Sinne von ‘unterstützen, gehorchen’ (z. B. nadie me entiende, me
oye pero no me escucha oder la hija no sabe escuchar sus consejos). Wiederum
könnte in den Kontaktsprachen eine mögliche Erklärung dieser Beispiele gefun-
den werden: Das Verb uyariy in Quechua bedeutet sowohl ‘physisch hören’ wie
auch ‘verstehen’ und sogar ‘unterstützen, solidarisch sein, gehorchen’; und ähn-
lich funktioniert das Verb ist’aña im Aymara, mit den Bedeutungen ‘hörbar sein,

20 Ich bedanke mich ganz herzlich bei Justo Bolekia Boleká für die Erläuterungen und Beispiele
zumBubi und bei Matías Elé Nzang für die Erklärungen zum Fang.
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hören, gehorchen’21. Es scheint also, dass in verschiedenen Kontaktsprachen des
Spanischen, welche nicht der indogermanischen Sprachfamilie angehören, keine
eindeutige semantische Trennlinie besteht zwischen den Aktivitäten ‘(zu-, an-)
hören’ und ‘verstehen’, was sich im Gebrauch des Spanischen zweisprachiger
Personen niederschlagen kann. Die in Äquatorialguinea gesprochenen Bantu-
sprachen scheinen hier nur ein Beispiel zu sein.

Schließlich ist als Randbemerkung hinzuzufügen, dass auch innerhalb der
romanischen Sprachen der Status und die Funktionalität der hier besprochenen
Verben nicht immer stabil waren respektive sind. Insbesondere das Verb oír (und
seine Entsprechungen in anderen romanischen Sprachen) wurde in der Diachro-
nie in mehreren Fällen durch andere Verben abgelöst, zum Beispiel durch sentire/
sentir im Italienischen/Katalanischen oder – noch interessanter für unseren vor-
liegenden Fall – durch entendre im modernen Französischen, wo im Gegensatz
zum Spanischen nur noch comprendre für ‘verstehen’ erhalten blieb22 (DCECH, s.
v. oír). Ebenso können bei den Definitionen der Verben entender und comprender
Bedeutungen gefunden werden, die an das Verb escuchar erinnern: entender
‘extender, dirigir hacia algo (sobre todo mentalmente)’ oder ‘prestar atención’;
comprender ‘abarcar’, ‘coger’, ‘concebir (una idea)’ (DCECH, s. v. prender, tender).

5.3 Pragmatik: Diskursiver Gebrauch von tío/tía

Als drittes Analysebeispiel soll noch die pragmatisch-diskursive Ebene anhand
der in Madrid sehr häufigen, umgangssprachlichen Anredeform tío/tía ‘[wörtlich:]
Onkel/Tante’ in den Blick genommen werden. Im Gegensatz zum vorherigen
Beispiel auf semantisch-lexikalischer Ebene, bei dem der spontane Gebrauch
zweier Verben in den Interviews beschrieben wurde, bewegen wir uns in diesem
Abschnitt auf der metadiskursiven Ebene: Alle Beispiele von tío/tía mit pragma-
tisch-diskursiver Funktion sind metalinguistische Beispiele, während wir keine
natürlich im Diskurs auftretenden Fälle finden können. Dies bedingt sich durch
den konkreten Kontext der Interviews: in der Regel Erstbegegnung zwischen
interviewten Personen und Interviewerin, zudem gezwungenermaßen ein semi-

21 Ich bedanke mich ganz herzlich bei Zósimo Hernández Ramírez für die Beispiele und Erläute-
rungen zum Mexica und bei Mario Soto Rodríguez für die Ausführungen und Beispiele zum
Andenspanisch respektive zumQuechua und Aymara.
22 Im literarischen Französisch wird entendre jedoch auch mit der Bedeutung ‘percevoir, saisir
par l’intelligence’ gebraucht (Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française. Texte remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris
2013, s. v. entendre).
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formeller Kommunikationskontext, wo eine direkte Anrede der Interviewerin mit
tía diaphasisch nicht passt.

Das Phänomen des diskursiv-pragmatischen Gebrauchs von tío/tía als An-
redeform ist deshalb interessant, weil es im umgangssprachlichen Register des
madrilenischen Spanisch vor allem junger Sprecherinnen und Sprecher sehr
häufig vorkommt (vgl. Choi 2013; De Latte/Enghels 2019; Jørgensen 2008, 2011;
Jørgensen/Martínez López 2007, 2009; Stenström/Jørgensen 2008; Zimmermann
2002). Zwar ist insgesamt das charakteristische Vokabular der Jugendsprache
nicht sehr umfangreich, doch gerade die verschiedenen Anredeformen gehören
zu seinen typischen Merkmalen (Zimmermann 2002, 152 f.). Spanische Jugend-
liche zeigen einen sehr häufigen und kreativen Gebrauch von Vokativen, wobei
neben Eigennamen, Titeln und Personalpronomen auch weitere Substantive ge-
braucht werden, insbesondere im Bereich der Solidarität und Affektivität (De
Latte/Enghels 2019, 5-7). Nach einem Prozess der Pragmatikalisierung haben sich
so zum Beispiel Verwandtschaftsrelationen wie tío/tía oder hijo/hija in diskursive
Marker verwandelt, die in der Jugendsprache Kontaktfunktionen im Bereich der
Nähe und Kollegialität ausdrücken (De Latte/Enghels 2019, 7). Sowohl die Aus-
wahl der jugendlichen Anredeformen wie auch deren Häufigkeit variieren inner-
halb der spanischsprachigen Welt: In der Jugendsprache Madrids ist tío/tía die
häufigste Form, um Kontakt herzustellen oder zu erhalten und gleichzeitig Affek-
tivität auszudrücken; daneben werden auch andere Ausdrücke registriert, aller-
dings weniger häufig, unter anderem tronco/tronca, chaval/chavala, hombre oder
hijo/hija (Jørgensen/Martínez López 2009, 72). Demgegenüber sind die gängigsten
jugendlichen Vokative mit appellativer und phatischer Funktion beispielsweise
in Santiago de Chile huevón/huevona und in Buenos Aires boludo/boluda (Jørgen-
sen 2011, 130). Zudem ist die Frequenz der Appellative in Madrid höher als in den
anderen zwei genannten Städten (Jørgensen 2011, 145). Neben der Hauptfunktion
von tío/tía, Kontakt herzustellen und damit Aufmerksamkeit zu gewinnen, sind
auch andere diskursive Funktionen zu finden, beispielsweise das Wort zu ergrei-
fen, einen direktiven Sprechakt abzuschwächen oder Zustimmung durch das
Gegenüber zu erwirken (De Latte/Enghels 2019, 15–23). Wichtig zu erwähnen ist
dabei, dass gerade der Vokativ tío/tía in Madrid nicht nur in der Jugendsprache
vorkommt, sondern auch in der Erwachsenensprache; durch seine viel größere
Häufigkeit in der Jugendsprache wird er jedoch zu einem quantitativ wichtigen
charakteristischen Merkmal dieser Generation (De Latte/Enghels 2019, 13). Tat-
sächlich kann sich tío/tía durch diese häufige Frequenz im jugendlichen Diskurs
in ein bloßes Füllwort verwandeln (Choi 2013, 125).

Wenn wir uns nun den Interviewdaten und somit den Aussagen von Personen
äquatorialguineischer Herkunft in Madrid zuwenden, fällt auf, dass ein paar von
ihnen tatsächlich den häufigen Gebrauch von tío/tía im umgangssprachlichen
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Spanisch von Madrid erwähnen, wenn sie nach typisch madrilenischem Vokabu-
lar gefragt werden:

(23) E.: ya / .h ¿qué sería para ti típico del español que se habla en Madrid?
I.: ¿típico? // “tío” decir “tío” // se pasan todo el día diciendo “tío” [...] y: llega el
momento que te cansas (02_-8HB)

(24) E.: [...] ¿te parece que: los madrileños tienen algunas pala:bras o expresione:s que
usan mu:cho: y que a lo mejor en Guinea no se usan tanto:?
I.: “jode:r mierda:” .h / [...] sí lo del “tronco” también [...] “tío tronco” / .h // los
tacos por ejemplo / el “me cago en la pu:ta” bla bla bla (07_+8HB)

(25) E.: [el español de los madrileños] ¿te resultó muy diferente a tu español?
I.: sí [...] por ejemplo / h aquí / salvo que sea un ent- que sea en un ambiente:
académico / .h el español es muy vulgar [...] hay mucha: .h palabra: h // muchos
usos ¿no? muchos usos / coloquiales
E.: ¿por ejemplo?
I.: .h por ejemplo .h: “¿qué pasa tío?” o cosas así (09_+8HB)

Im Folgenden sollen nun die Beispiele von tío/tía in den Interviews besprochen
werden, mit einem spezifischen Fokus auf deren diskursive Funktionen. Dabei
ist vorwegzunehmen, dass sich die folgenden Ausführungen in erster Linie auf
die Singularformen tío/tía beziehen, da die Pluralformen kaum als Anredefor-
men gebraucht werden (vgl. De Latte/Enghels 2019, 11); trotzdem soll am Ende
dieses Abschnitts auch ein kurzer Blick auf die Pluralformen tíos/tías geworfen
werden.

Insgesamt finden sich 46 Beispiele des Lexems tío (in 14 der 24 Interviews)
und 33 Beispiele der weiblichen Form tía (in 11 der 24 Interviews). Bei der männ-
lichen Form tío handelt es sich in 21 Fällen um Anredeformen, wobei es sich wie
bereits erwähnt ausschließlich um metalinguistische Beispiele handelt, welche
die Informantinnen und Informanten als direkte Rede zitieren und teilweise zu-
sätzlich aus diskursiver Sicht kommentieren. Die restlichen 25 Beispiele spiegeln
einen lexikalischen Gebrauch von tío wider, meistens mit seiner Grundbedeutung
‘Onkel’, zweimal in der Kombination tío abuelo ‘Großonkel’, zweimal mit der
informellen semantischen Bedeutung ‘hombre, chico’ (vergleichend mit der infor-
mellen Anredeform) sowie dreimal als respektvolle Bezeichnung gegenüber einer
älteren Person, welche aber nicht den leiblichen Onkel der Sprecherin oder des
Sprechers darstellt (ähnlich einer respektvollen Anredeform). Im Falle der weibli-
chen Form tía handelt es sich bei 9 der insgesamt 33 Beispiele um direkte
Anredeformen, während die restlichen 24 einen lexikalischen Gebrauch des Wor-
tes widerspiegeln, meist mit der semantischen Grundbedeutung ‘Tante’ (21 Fälle)
und dreimal als respektvolle Bezeichnung gegenüber einer älteren Person.
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Von speziellem Interesse sind nun die insgesamt 30 Beispiele (37,97 % aller
Fälle: 21 tío und 9 tía) mit diskursiv-pragmatischer Funktion. Diese wiederum
lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: 19 Beispiele (16 tío, 3 tía) spiegeln den
typisch madrilenischen Gebrauch der umgangssprachlichen Anredeform wider,
welche unter Jugendlichen so häufig ist. Diese Beispiele zeigen eindeutig den
vokativen Charakter von tío/tía, insbesondere mit appellativer Funktion:

(26) “soy la única aquí de piel blanca joder / no voy a poder comunicarme” / y lo que
van a hacerte / es como: decirte / “tía / relájate / vámonos a tal / vámonos a tal
vámonos a tal” (15_-8HF)

(27) a ellos como que no les importa es que primero un un un joven aquí cuando le
quieres poner le quieres intentar explicar las cosas .h: como si se pasa o: sea:
como “ah tía deja eso” / ¿sabes? (16_-8MF)

(28) y en Madrid [...] te dicen “tío” te dicen: / “colega” te dicen “hombre” (02_-8HB)

(29) si algo memolesta prefiero pasar de ello y ya / y volver a empezar otra etapa / pero
ellos “venga a ir al grano” // y yo “tía ¿cómo vas a hacer algo igual?” (15_-8HF)

(30) “oye tíome ha pasado tal: necesito que me eches una mano” (15_-8HF)

(31) “¿qué dices?” / yo “pues nada / tío” / y ya está (07_+8HB)

In allen Fällen handelt es sich um informelle Kommunikationskontexte, wobei
die interviewten Personen teilweise die Sprache von Jugendlichen aus ihrem
Umfeld wiedergeben (Beispiele 26–28) – manchmal explizit zur Veranschauli-
chung der typischen Umgangssprache Madrids (Beispiel 28 und 23–25 supra) –,
teilweise aber auch sich selbst zitieren (Beispiele 29–31). Diese letzten Zitate
zeigen, dass gerade jugendliche Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineer
diesen charakteristisch madrilenischen Ausdruck in den eigenen Sprachgebrauch
aufgenommen haben. Alle Beispiele spiegeln genau jene diskursive Hauptfunk-
tion wider, welche tío/tía gemäß den weiter oben zitierten Studien im informellen
Spanisch von Madrid repräsentieren, nämlich eine Anredeform im Bereich der
affektiven Sprache der konzeptuellen Nähe (gemäß Koch/Oesterreicher 1985).
Teilweise wird dieser Gebrauch von tío mit anderen umgangssprachlichen An-
redeformen wie colega und hombre verglichen (Beispiel 28) oder mit Imperativen
oder anderen in Madrid gebrauchten informellen Anredeformen ausgeschmückt,
zum Beispiel tío oye/oye tío (Beispiel 30), tía relájate (Beispiel 26) oder tío tronco
(Beispiel 24 supra).

Demgegenüber finden sich in den Interviews aber auch 11 Beispiele von tío
(5)/tía (6) mit appellativer Funktion, welche sich pragmatisch und diaphasisch
deutlich von den vorherigen unterscheiden:
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(32) y luego: // intentamos mantener / al menos los jóvenes que yo conozco aquí los /
de mi edad o más pequeños intentamos mantener .h los conceptos de: llamar “tío”
al amigo del padre: [...] o de la madre / lo intentamos mantener // pero: creo que
de vez en se está per- lo perdemos / pero lo int- pero: se hace ese esfuerzo [...]
sabes el esfuerzo porque / yo conozco a: primos aquí que: los amigo:s de: de su tío
le lla- siguen llamando “tío” y tal [...] cosa que / resultaría raro // para algunos /
pero para nosotros es muy normal (03_-8HB)

(33) se usa más el “tú” cuando / cuando hablas con un mayor desconocido sí usas el
“usted” [...] pero si hablas con un mayor de tu familia le puedes: / él te da el
permiso de tutearle / o le puedes decir básicamente por su nombre directamente o
le llamas “tío” / o “abuelo” (02_-8HB)

Es handelt sich hier keineswegs um eine informelle Anredeform mit kolloquialem
Charakter, sondern um eine eindeutig respektvolle Anredeform, welche gegen-
über einer älteren Person gebraucht wird. Relevant für unsere Studie ist nun,
dass all diese Beispiele einen typischen Sprachgebrauch des Spanischen in
Äquatorialguinea veranschaulichen, welcher von den Informantinnen und Infor-
manten als starker Kontrast interpretiert wird zum madrilenischen tío/tía (sowie
ganz generell zu vielen umgangssprachlichen bis hin zu vulgären Ausdrücken,
welche die Alltagssprache Madrids prägen). Wie die folgenden Interviewpassa-
gen zeigen, wird das respektvolle tío/tía in Äquatorialguinea gebraucht, um der
Familie oder Bekannten nahestehende, jeweils ältere Personen anzusprechen.
Konkret werden neben den Geschwistern der Eltern sowie deren Partnerinnen,
Partner, Freundinnen und Freunde auch gute Bekannte der Eltern oder die Eltern
von Freundinnen und Freunden mit tío/tía angeredet, in der Regel in Kombinati-
on mit dem Vornamen der entsprechenden Person. Wie Informantin 10_+8MB
schildert (Beispiel 34), wäre eine direkte Anrede nur mit dem Namen Ausdruck
einer fehlenden Erziehung („para nosotros es falta de educación“); gemäß 07_
+8HB (Beispiel 35) wäre es ein Zeichen von zu viel (hier unpassender) sprach-
licher Nähe oder Vertrautheit („sería muy raro [...] sería / dar como de mucha
confianza“).

(34) nosotros .h y incluso: los niños / saben que: / una persona mayor / en vez de
llamarle con su nombre llaman “tío / tía” [...] por ejemplo mis amigas mis niños
las llama:n “tía María” / “tía tal” nu:nca le van a decir // con su nombre [...] o sea
a pesar de que ellos han nacido aquí los más pequeños / pero saben que: gente
mayo:r // le llamamo:s / nunca: le van a decir / “María:” [...] para nosotros es falta
de educación [...] es mayor que tú no le puedes llamar así .h con su nombre o a no
ser que esa misma persona le diga .h “llámame así” [...] ellos siempre / me dicen
“mamá ha venido la tía Helen” / “mamá ha venido la tía el tío” / los hermano:s /
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mis hermano:s / aparte de mis herma- los amigos de mis hermanos digo el marido
de mis hermana .h son tíos son nunca le van a llamar con su nombre: [...] (10_
+8MB)

(35) I.: pero una cosa que se hace mucho / bueno se hace / casi siempre .h: es como
una: casi como una forma de: sí como un- como una: forma de: respeto / se les
suele llamar como “tío” o d- aunque no sean tus [...] tíos biológicos [...] “tía Lucía
tía no sé qué bla bla bla” .h / y sabes que no s:- no hay una relación biológica [...]
pero como son / padres de / son como: familia casi
E.: pero ¿eso de f- como forma de respeto?
I.: sí como forma de respeto [...]
E.: porque estoy pensando ahora el: en el “tío” aquí que se: escucha mucho
I.: no no no no es un no es un [...] no es un “tío” de: “tronco qué pasa [...] colega” /
.h es un yo qué sé [...] la tía Lucía / por ejemplo [...] por poner un ejemplo [...] es la
madre de un: amigo mío / y l- de siempre le he: le he llamado “tía Lucía” [...] no /
no se me / podría llamarla “Lucía” pero sería allí sería muy raro [...] sería / dar
como de mucha confianza (07_+8HB)

Dieser Gebrauch von tío/tía, der einer älteren Person gegenüber Respekt aus-
drückt, scheint für das äquatorialguineische Spanisch repräsentativ zu sein und
zudem ein Differenzierungsmerkmal gegenüber dem madrilenischen Spanisch.
Tatsächlich befremden die vielen umgangssprachlichen Anredeformen sowie die
häufig gebrauchten vulgären und kolloquialen Ausdrücke in Madrid viele der
interviewten Personen; sie halten fest, dass ein solcher Sprachgebrauch in ihrem
Heimatland nicht nur unangebracht wäre, sondern möglicherweise zu Problemen
mit dem Gegenüber führen würde. Dies kann mit den diaphasischen Unterschie-
den zwischen diesen beiden Varietäten der spanischen Sprache erklärt werden:
Während in Spanien das Spanische alle Register des Nähe-Distanz-Kontinuums
bedient, repräsentiert dieselbe Sprache in Äquatorialguinea auch heute noch
vorwiegend ein eher formelles Register. Dies hat nicht nur mit der Mehrsprachig-
keit der Bevölkerung zu tun (wobei eher die afrikanischen Sprachen oder das
Pichi die Alltagssprachen darstellen), sondern auch mit den Erwerbskontexten
des Spanischen (heute teilweise zu Hause als Erst- oder Zweitsprache, traditionell
aber in einem schulischen und somit institutionalisierten Kontext) (vgl. Lipski
2004, 126; Schlumpf 2018, 21–24). In diesem Zusammenhang können zwei zusätz-
liche Punkte festgehalten werden, die einige der interviewten Personen schildern:
Einerseits haben sie insgesamt das Gefühl, dass in der äquatorialguineischen
Gesellschaft Respekt (v. a. gegenüber Personen, die älter sind als die Sprecherin
oder der Sprecher selbst) einen höheren Stellenwert hat als in Spanien, zum
Beispiel im Umgang mit Eltern, Großeltern oder Lehrpersonen; genau dies erklä-
ren sie in erster Linie am entsprechenden Sprachgebrauch. Andererseits verdeut-
liche der respektvolle Gebrauch von tío/tía, dass in Äquatorialguinea das Konzept
der Familie deutlich breiter gefasst sei als beispielsweise in Spanien, was die
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semantische Ausdehnung von ‘Onkel’/‘Tante’ auf weitere, nicht unbedingt biolo-
gisch verwandte Personen begünstige23:

(36) E.: [...] si piensas en el concepto de familia / que: tú: conocías en Guinea y frente
a: lo que ves aquí / ¿también ves grandes diferencias?
I.: amplísimas // de hecho: incluso cuando vengo aq- ven- llegamos aquí los
guineanos // intentamos / intentamos mantener un poco: el concepto de familia
de ahí que se va perdiendo un poco y tal // familia aquí es / padre madre // abuelo
// tío // s- primo y ya está // ahí // e:s mu:cho mucho más extenso lo de la familia /
de hecho / ahí / el amigo de tu padre / es tu tío [...] aquí no / aquí es [...] aquí en
cuanto ya e- ya es / primo segundo ya es raro // ahí da igual todo // el concepto de
familia ahí es más extenso [...]más extensivo (03_-8HB)

Wenn wir abschließend noch einen Blick auf die Pluralformen tíos/tías werfen,
die in den Interviews vorkommen, finden wir kein einziges Beispiel von direkten
Anredeformen, was den Ergebnissen anderer Studien zum Diskursmarker tío/tía
in Madrid entspricht. Insgesamt finden sich 17 Beispiele von tíos und 7 Beispiele
von tías, wobei diese in den allermeisten Fällen den regulären semantischen
Gebrauch der Lexeme im Sinne von ‘Onkel’/‘Tanten’ widerspiegeln. Nur in drei
Fällen sehen wir einen informellen lexikalischen Gebrauch von tíos ‘hombres,
chicos’ (Beispiel 37) und tías ‘chicas’ (Beispiele 38 und 39), sowie einmal einen
Gebrauch von tíos, der dem im äquatorialguineischen Spanisch erweiterten se-
mantischen Gebrauchskontext im Bereich des Respekts entspricht (vgl. Bei-
spiel 34 supra: „los amigos de mis hermanos digo el marido de mis hermana .h
son tíos“, 10_+8MB).

(37) he conocido a mejores jóvenes aquí tengo unos amigos [...] son / unos tíos geniales
(16_-8MF)

(38) si tengo una amistad tiene que ser un hombre .h es que evito algunas tías a ver las
mujeres somos un poco raras (16_-8MF)

(39) en mi aula había más chicas que chicos .h pue:s las tíasme votaron (19_+8HF)

23 Wie Informant 03_-8HB schildert, können auch andere Verwandtschaftsbezeichnungen auf
nicht biologisch verwandte Personen ausgeweitet werden, beispielsweise der Gebrauch von primo
‘Cousin’ für einen guten Freund.
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6 Zusammenfassung

Bei der Ausarbeitung der vorliegenden Studie haben wir drei Hauptziele verfolgt:
Äquatorialguinea in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, die Sichtbarkeit
der äquatorialguineischen Diaspora in Spanien – und vor allem in Madrid – zu
verbessern, und einen Beitrag zu leisten zur Beschreibung der äquatorialguinei-
schen Varietät der spanischen Sprache. In diesem Sinne wurden in einem ersten,
eher monographischen Teil, die Geschichte Äquatorialguineas sowie seine Eth-
nien und Sprachen vorgestellt. Anschließend folgten ein Überblick zur Migration
aus Äquatorialguinea nach Spanien und die Präsentation der Datengrundlage für
die folgende sprachwissenschaftliche Analyse. Im vorwiegend dialektologisch
ausgerichteten Hauptteil wurden schließlich, basierend auf den 24 vollumfäng-
lich transkribierten und digitalisierten soziolinguistischen Leitfadeninterviews
mit Äquatorialguineerinnen und Äquatorialguineern in Madrid, drei ausgewählte
sprachliche Phänomene genauer untersucht und aus diversen Blickwinkeln ana-
lysiert.

Als erstes wurde im Bereich der Syntax die Konstruktion ir ‘gehen’ + Prä-
position a oder en + Angabe des Zielorts untersucht – das am häufigsten zitierte
syntaktische Phänomen des äquatorialguineischen Spanisch. Dabei kann, wie es
auch die klassische Literatur betont, von einem Zusammenhang zwischen der in
Äquatorialguinea auftretenden Kombination ir + en und dem Präpositionalsystem
der lokalen Bantusprachen ausgegangen werden, wo ‘Direktionalität’ und ‘Orts-
angabe’ nicht gleichermaßen kodifiziert sind wie im modernen Standardspa-
nischen. Ein möglicher intensivierender Einfluss des Französischenmüsste weiter
untersucht werden. Wichtig ist hierbei, dass die Konstruktion ir en nicht nur in
Äquatorialguinea vorkommt, sondern auch in anderen Kontaktvarietäten des
Spanischen. Hinzu kommt, dass der Gebrauch der Präpositionen zum Ausdruck
von Direktionalität weder in der Diachronie der spanischen Sprache immer kon-
stant war, noch heute bei allen Bewegungsverben eindeutig festgelegt ist; zudem
sind Alternanzen auch in anderen romanischen Sprachen häufig. Wir müssen
also davon ausgehen, dass der Gebrauch von ir en in Äquatorialguinea durch
verschiedene, sowohl diachrone und synchrone, wie auch sprachimmanente und
kontaktinduzierte Faktoren begünstigt wurde. Interessant ist nun, dass das Phä-
nomen in unseremMadrider Interviewkorpus nur marginal präsent ist: Es tritt nur
in knapp 12 % der insgesamt 460 Beispiele von ir + a/en + Zielangabe auf. Nur
eine Informantin verwendete mehrheitlich ir en – und produzierte somit mehr als
einen Drittel aller registrierten Fälle –; bei allen anderen Personen ist überwie-
gend die Standardkonstruktion ir a zu finden. Eindeutige Tendenzen bezüglich
der soziolinguistischen Analysekriterien Ethnie, Geschlecht und Aufenthaltsdau-
er in Madrid sind keine festzustellen; lediglich bei den Frauen tritt ir en häufiger
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auf als bei den Männern, was aber vermutlich eher dem Bildungsniveau als dem
Geschlecht zuzuschreiben ist. Auf jeden Fall lassen die vorliegenden Daten Zwei-
fel aufkommen bezüglich der Frage, ob der Gebrauch der Präposition en in
Kombination mit Bewegungsverben in Äquatorialguinea auch heute noch so stark
verbreitet ist wie dies klassische Studien zum äquatorialguineischen Spanisch
nahelegen.

Zweitens wurde im Bereich der Semantik der Gebrauch der Verben oír ‘hören’
und escuchar ‘zuhören, anhören’ anhand des spontanen, unreflektierten Sprach-
gebrauchs in den Interviews beschrieben. Die genannten Verben sind deshalb
von Interesse, weil einige auffällige Beispiele dokumentiert wurden, die viel eher
der Bedeutung von entender und comprender ‘verstehen’ entsprechen. Wiederum
handelt es sich nicht um ein sehr häufiges Phänomen, doch immerhin 17 der
insgesamt 200 registrierten Formen von oír und escuchar spiegeln die genannte
semantische Verschiebung wider. Auch hier war es wiederum interessant zu
sehen, dass in anderen Kontaktvarietäten des Spanischen ähnliche Beispiele zu
finden sind, was möglicherweise auf ein kontaktinduziertes Phänomen hindeutet.
Tatsächlich sind die semantischen Grenzen zwischen den Bedeutungen ‘hören,
zuhören’ und ‘verstehen’ in den Sprachen Bubi und Fang deutlich weniger klar
kodifiziert als im modernen Standardspanischen.

Drittens wurde auf der Ebene der Pragmatik der diskursive Gebrauch von tío/
tía ‘[wörtlich:] Onkel/Tante’ in den Blick genommen. Im Gegensatz zu den vor-
herigen zwei Phänomenen konnte dieses hauptsächlich aufgrund von metalin-
guistischen Kommentaren der interviewten Personen beschrieben werden. Es
handelt sich deshalb um ein spannendes Merkmal, weil einerseits tío/tía einen im
umgangssprachlichen Spanisch von Madrid sehr häufigen Diskursmarker vor
allem jüngerer Generationen darstellt – ein Phänomen, welches von vielen der
interviewten Personen festgestellt wurde. Andererseits repräsentiert der Ge-
brauch von tío/tía als Anredeform einen eindeutigen Unterschied zwischen dem
Sprachgebrauch in Spanien und in Äquatorialguinea: Im Gegensatz zu Madrid
dient tío/tía in Äquatorialguinea als respektvolle Anredeform gegenüber älteren
Personen – egal ob biologisch verwandt oder nicht –, in der Regel zusammen mit
dem Vornamen der angesprochenen Person. Dies wiederum spiegelt anschaulich
generelle Unterschiede zwischen den beiden Ländern wider: zum einen einen
diaphasischen Unterschied im Gebrauch des Spanischen, insbesondere das deut-
lich weniger ausgebaute informelle Register in Äquatorialguinea; zum anderen
zwei für Äquatorialguinea charakteristische kulturelle Eigenheiten, nämlich ein
tiefer in der Gesellschaft verankerter Respekt gegenüber älteren Generationen
sowie ein breiteres Verständnis des Konzepts der Familie.

Alle drei untersuchten sprachlichen Phänomene bieten somit nicht nur neue
Einblicke in eine bis heute wenig beachtete Varietät der spanischen Sprache,
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sondern lenken auch ganz grundsätzlich die Aufmerksamkeit der Sprachwissen-
schaft auf das heute einzige offiziell spanischsprachige Land in Afrika. Tatsäch-
lich bietet Äquatorialguinea mit seinen ganz eigenen kulturellen, gesellschaftli-
chen und sprachlichen Begebenheiten einen einmaligen, zu anderen (Kontakt-)
Varietäten des Spanischen komplementären Blick auf die spanischsprachige
Welt. Nicht zuletzt verschafft uns das dieser Studie zugrunde liegende Interview-
korpus Zugang zu einem vom Varietätenkontakt charakterisierten Migrationskon-
text, welcher uns Einblick in die sprachliche Situation eines bisher wenig beach-
teten gesellschaftlichen Kollektivs in Madrid gewährt. Es bleibt zu hoffen, dass in
den nächsten Jahren umfangreichere dialektologische Beschreibungen des äqua-
torialguineischen Spanisch im Rahmen moderner Feldforschung in Äquatorial-
guinea generiert werden können, so dass der Fokus definitiv vom Blick aus
Spanien auf Afrika hin zum Spanischen in Afrika verschoben werden kann.
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