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Titelbild Zinha Matsembi genießt einen ruhigen Moment auf dem Vulcano Market
in Maputo. Normalerweise wimmelt das Gelände vor Händlern, die sich hier mit
allen möglichen Gütern, darunter auch Gemüse, eindecken. Foto: Moshe Sekete,
aus: The Back and Forth Project, a collaborative project between the Market Photo
Workshop and the International Organization for Migration, 2006. Courtesy
Camera Austria.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir in diesem Magazin auf eine
durchgängige Nennung der weiblichen und männlichen Form verzichtet. Dennoch
beziehen sich die Texte in der Regel auf beide Geschlechter.

Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung
der Redaktion wieder.

»Goethe-Institut. Reportagen Bilder Gespräche« erscheint dreimal im Jahr.
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»RUE PRINCESSE« Das Festival in Abidjan bringt deutsche und ivorische Künstler für unkonventionelle Koproduktionen zusammen 



Das Goethe-Institut ist sehr froh, dass seine Arbeit auf dem afrika-
nischen Kontinent südlich der Sahara in den letzten Jahren in
einem Maße aufblühen konnte, wie es selbst Optimisten vor
nicht allzu langer Zeit kaum vorherzusagen gewagt hätten. Für
diese ungemein positive Entwicklung gibt es viele Gründe – allen
voran natürlich das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Goethe-Instituts, der Verbindungsbüros und  Goethe-
Zentren. Ohne ihre Kreativität und Durchsetzungsstärke, ihren
Mut und ihre Freude an der Arbeit würden die zusätzlichen
Mittel, die das Goethe-Institut dank der »Aktion Afrika« des
 Auswärtigen Amtes erhalten hat, nicht in so sinnvoller und in
den Ergebnissen so beeindruckender Weise eingesetzt werden
können. Mit dieser Ausgabe unseres Magazins wollen wir Ihnen
einen Eindruck von dieser erfolgreichen Arbeit in den Ländern
Subsahara-Afrikas vermitteln. 

Achille Mbembe verweist in seinem Essay darauf, dass in der
Kultur nichts mehr rein europäisch, afrikanisch oder etwa chine-
sisch sei. Und in der Tat haben Migration, technische Revolution
und viele andere Entwicklungen zu einer Globalisierung geführt,
die auch Afrika ergriffen hat und deren Konsequenzen unsere
Arbeit leiten und leiten müssen. Nicht zuletzt an den in diesem
 Magazin skizzierten Beispielen der Arbeit des Goethe-Instituts
ist zu erkennen, wie leidenschaftlich wir uns für ein realistisches
Afrikabild einsetzen. Das bedeutet vor allem, afrikanische Kultur
nicht als Folklore, sondern als Zeugnis individueller kultureller
Artikulation wahrzunehmen – so wie es für alle anderen Kulturen
der Welt selbstverständlich ist, für Afrika aber immer noch nicht
durchgehend gültig zu sein scheint.

Mit unserem Programm »Kultur und
Entwicklung« öffnen wir unsere Arbeit
seit über zwei Jahren noch stärker
für diese  Perspektive als zuvor. Wir
konnten eine Reihe von Projekten
durchführen, die sich unter anderem
mit der Kunst im öffentlichen Raum,
kulturellen Infrastrukturen, aber auch
mit der Vernetzung von Künstlern und

Kulturmanagern aus verschiedenen afrikanischen Ländern befasst
haben. Dabei ist deutlich geworden, dass der Austausch von
Künstlern aus den Ländern Subsahara-Afrikas mit deutschen
Musikerinnen, Kulturmanagern oder Expertinnen für Deutsch
als Fremdsprache nur dann von Erfolg getragen sein kann, wenn
es von Anfang an nicht um deutschen Kulturexport, sondern um
echten Kulturaustausch geht. Wenn diese Perspektive einge -
nommen wird, dann ist auch das möglich, was ich immer wieder
von deutschen und afrikanischen Kulturakteuren gehört habe –
der Austausch war nicht nur interessant, sondern inspirierend
und für beide Seiten enorm bereichernd. Viele der Begegnungen,
die durch das Goethe-Institut initiiert wurden, führten zu langjäh-
rigen Freundschaften und vielfältigen kulturellen Kooperationen.

Dem Goethe-Institut ist es gelungen, seine Arbeit zu einem so
herausfordernden Ereignis wie der Fußballweltmeisterschaft in
Südafrika aus dieser Perspektive zu planen. Es ist tatsächlich
eine große Aufgabe für ein Kulturinstitut, einem Ereignis an   ge -
messen zu begegnen, das so eng mit der Kommerzialisierung
 nahezu aller Teile, die zu diesem gigantischen Fußballturnier
 gehören, einhergeht. Wir mussten hier ein schwieriges Gleich -
gewicht zwischen großer Show und angemessener Berücksich -
tigung unseres kulturellen Auftrags finden. Ich bin überzeugt, dass
uns das gelungen ist und dass dies auch während der WM sichtbar
werden wird.

HANS-GEORG KNOPP Generalsekretär des Goethe-Instituts e.V.

3

Editorial

Mit unserer Arbeit setzen wir uns leiden-
schaftlich für ein realistisches Afrika-Bild
ein. Das bedeutet vor allem, afrikanische

Kultur nicht als Folklore, sondern als Zeugnis
individueller kultureller Artikulation wahr -

zunehmen – so wie es für alle anderen
 Kulturen der Welt selbstverständlich ist, für
Afrika aber immer noch nicht durchgehend

gültig zu sein scheint.



ABIDJAN Die mit fünf Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Stadt der Côte d’Ivoire ist Sitz eines der elf Goethe-Institute in Subsahara-Afrika 



Afrika südlich der Sahara
Mit 47 Ländern, 650 Millionen Einwohnern und mehr als 1.000 Sprachen ist
Subsahara-Afrika eine der kulturell reichsten und vielfältigsten Regionen der
Welt. Dank der »Aktion Afrika«, die das Auswärtige Amt 2008 initiierte, konnte
das Goethe-Institut sein Engagement in den Ländern südlich der Sahara deutlich
verstärken. Zusätzlich zu den neun Instituten in Äthiopien, Ghana, Kamerun,
Kenia, Nigeria, Südafrika, Togo, der Côte d’Ivoire und im Senegal wurde 2008
ein neues Institut in Tansania eröffnet, 2009 ein weiteres Institut in Angola.
Dazu kommen vier sogenannte Verbindungsbüros in Nigeria, Burkina Faso, Ru-
anda und Malawi, vier Kulturgesellschaften, drei Sprach- und sieben Prüfungs-
zentren. »Mit diesem Netz und den zusätzlichen Mitteln ist es uns endlich mög-
lich, kulturelle Austauschprozesse auf qualitativ hohem Niveau sichtbar und
nachhaltig zu moderieren«, sagt Katharina von Ruckteschell, Leiterin der Region
Subsahara-Afrika.

Wie das Goethe-Institut auf aktuelle politische, ökonomische und soziale
Fragestellungen reagiert, den innerafrikanischen und den deutsch-afrikanischen
Dialog unterstützt und dazu beiträgt, nachhaltige Strukturen im Kulturbereich
aufzubauen, lesen Sie in dieser Ausgabe des Goethe-Magazins. 



Deutschland tituliert sich gern als Wissensgesellschaft. Unter
den Bedingungen eines zerfallenden allgemeinen Wohlstands
wird indessen deutlich, dass man zu viel zu wissen glaubte und
zu wenig gelernt hat. Wie, so wird gelegentlich etwas hilflos
 gefragt, soll man mit dem Mangel leben, ohne den Kern dessen
aufzugeben, was zu Recht als Errungenschaft der deutschen
 Demokratie nach 1945 gilt: allgemeine Bildung, Gleichheit der
Lebenschancen und Kultur als Reflexion der eigenen Lebens -
bedingungen, als tägliche Selbstzivilisierung und als Möglich-
keitssinn? Wie und wo könnte die deutsche Gesellschaft solche

Fähigkeiten unter weniger luxuriösen Bedingungen, als sie über
Jahrzehnte hinweg in Deutschland bestanden haben, wieder
 erlernen? Wo liegen eigentlich die Lern- und Entwicklungs -
ressourcen Deutschlands?

Kultur ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit
Die Antwort lautet: Deutschland bräuchte nur von dem lernen,
was es in schwierigen Situationen mit anderen schon prakti-
ziert – im Ausland unter den verschiedensten Bedingungen.
Und dann findet es sich zu seiner nicht geringen Überraschung 

Die Wissensgesellschaft
lernt das Lernen neu

Was die Auswärtige Kulturpolitik auf dem afrikanischen Kontinent erprobt,
könnte eine Entwicklungsressource für Europa sein: Die Wertschätzung

künstlerischer Kreativität, kluge Kooperation und Improvisation  können
 dabei helfen, Krisen zu meistern.

Von Michael Jeismann
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in einem Klassenraum wieder, etwa mit afrikanischen Kultur-
schaffenden, die in der afrikanischen Boomtown Luanda ihren
Platz buchstäblich suchen müssen, weil es nur noch wenige
 bezahlbare Orte gibt. Stefan Hüsgen, Gründungsdirektor des
Goethe-Instituts Luanda, berichtet, wie er in Zusammenarbeit
mit einer privaten Galerie auf der Ilha, einer in den Atlantik
 hineinragenden Landzunge vor Luanda, einen Ort – den Strand! –
gefunden hat, an dem Kulturveranstaltungen stattfinden können.
Unter einem Reetdach ist dort nun in deutsch-angolanischer
Zusammenarbeit das improvisierte Programmkino »CinePraia/
Strandkino« entstanden, das allen nutzt: den Angolanern, der
Galerie und schließlich auch dem Goethe-Institut, das nun end-
lich einen Veranstaltungsraum hat. 

Sind die sonstigen Rahmenbedingungen auch immer noch
gänzlich andere, so geht es in Deutschland wie anderswo doch
um das Gleiche: die Behauptung der Kultur als einer gesellschaft-
lichen Notwendigkeit – auch wenn die Gesellschaft selbst diese
Notwendigkeit gar nicht recht sehen kann und ihr deshalb, wenn
sie es gut meint mit der Kultur, irgendwelche Funktionen zuweist,
um ihre Nützlichkeit allgemein fassbar zu machen. Damit hat
man es fast überall in der Welt zu tun – und die Auswärtige Kul-
turpolitik, wie sie vom Goethe-Institut betrieben wird, kann
wichtige Hinweise geben, wie man aus dem Weniger Mehr macht. 

Damit soll keineswegs der kulturellen Strangulation durch
Sparen das Wort geredet werden. Nein: Die Situation der Aus-
wärtigen Kulturpolitik in Afrika erhellt vielmehr schlagartig, wie
ähnlich eine vielfach prä- und eine latent postinstitutionelle
 Situation in der Kultur einander sein können. Auch in Wuppertal
gibt es bald kein stehendes Theater mehr in kommunaler Träger-
schaft, eine Errungenschaft des späteren neunzehnten Jahrhun-
derts, ist im Betrieb zu teuer geworden angesichts des drückenden
Schuldenbergs. Womöglich können die Theaterschaffenden und
die kommunalen Behörden in Wuppertal Anregungen aus der Aus-
wärtigen Kulturpolitik aufgreifen, vielleicht von dort Impulse
erhalten. Die Auswärtige Kulturpolitik verbindet, so betrachtet, das
Innen und das Außen auf ganz neue Weise und schafft Gemeinsam-
keit durch die Gemeinsamkeit vor ähnlichen Herausforderungen. 

Und haben wir schon vergessen, dass der Reiz, der seit zwei
Jahrzehnten von Berlin ausgeht und immer noch wirkt, von jenen
improvisierten, prekären, aber so produktiven Jahren herrührt,
in denen Künstler aus aller Welt Berlin zu ihrem Kreativort mach-
ten? Einem Ort, für den man damals wenig Geld brauchte und
die Fantasie der Wechselkurs des Lebens und Schaffens war?
Diese Stimmung und was daraus geschaffen wurde strahlten aus –
und wurden direkt und indirekt zu einem wichtigen Faktor der
Berliner Wirtschaft. Daran sollte man sich erinnern, wenn Berlin
wie andere europäische Großstädte endgültig gentrifiziert ist –
oder aber, wenn der Absturz aus dem Wohlstandswolken -
kuckucksheim noch tiefer werden sollte als gedacht.

Zukunftsräume erschließen
Unbemerkt ist diese wirtschaftliche Wertschöpfungskraft nicht
geblieben. Wurde die Kultur und auch die Auswärtige Kultur -
politik in früheren Jahrzehnten in ihrer allgemeinbildenden
Funktion als Selbstverständlichkeit betrachtet, so hat sich das
heute grundlegend geändert: Gerade die Überfunktionalisierung
der Kultur, ihr Zwangsbezug zu unmittelbaren Zwecken, droht
ihr genauso den Garaus zu machen wie die  Tendenz, Kultur
rein vergangenheitsbezogen zu definieren oder – andere Mög-
lichkeit – als eine Art Zoo von lauter lokalen  Besonderheiten,
als Pittoreskes. 

Darauf weist der großartige Historiker und Politologe Achille
Mbembe hin. Er untersucht den Vorgang, in dem aus »Kultur und
Entwicklung« allseitig »Disziplin und Kontrolle« wurde, in dem
die Marktlogik hegemonial ausgriff. Er warnt davor, Kultur als

eine weitere Form von Dienstleistung zu betrachten. Stattdessen
hält er daran fest, dass Kultur Zukunftsräume erschließt. Ohne
Kultur im emphatischen Sinn des Nichtdienstbaren würde der
Gesellschaft buchstäblich die Decke auf den Kopf fallen, sie wäre
eingesperrt in ihre eigene Unausweichlichkeit. 

Damit das nicht geschieht, bedarf es ausgebildeter Fachkräfte,
die kulturelle Projekte initiieren und begleiten. Die Ausbildung
von Kulturmanagern ist deshalb ein wichtiger Schritt zur Stabi-
lisierung der regionalen und überregionalen Kulturszenen in
Afrika. Das ist aber nun nichts, was für Afrika im besonderen
Maß oder allein gilt. Wir sollten uns an diesem frischen Mut ein
Beispiel nehmen. Den eigenen Raum für Kultur schaffen – das ist
in diesem Heft beispielhaft an der Arbeit des Goethe-Instituts
 Johannesburg ebenso zu verfolgen wie anhand des Lageberichts
aus dem Verbindungsbüro Kano in Nigeria – unter den Bedin-
gungen der Zensur. Was Christoph Schlingensief und Francis
Kéré zu Ziel und Anlage internationaler Kulturarbeit zu sagen
 haben, setzt Maßstäbe und sollte allen Förderern zu denken geben. 

Das Operndorf-Projekt von Christoph Schlingensief zeigt, wie
Kultur tatsächlich Lebensräume schafft. Aber das geht nur dann,
wenn Politik und Wirtschaft sich selbst kulturell verhalten. Das
wäre ein großer und weiser Akt der Selbstzivilisierung unserer
Kultur, ohne die alle Förderung nicht nur fruchtlos wäre, sondern
am Ende uns alle schädigte.

MICHAEL JEISMANN leitet die Abteilung 
Kommunikation des Goethe-Instituts und 

ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte 
an der Universität Tübingen.

Deutschland bräuchte nur von dem
 lernen, was es in schwierigen Situationen

mit anderen schon praktiziert – 
im Ausland unter den  verschiedensten

Bedingungen. 

Sind die sonstigen Rahmenbedingungen
auch immer noch gänzlich andere, 

so geht es in Deutschland wie anderswo
doch um das Gleiche: die Behauptung der

Kultur als einer gesellschaftlichen 
Notwendigkeit.

Die Auswärtige Kulturpolitik verbindet
das Innen und das Außen auf ganz neue

Weise und schafft  Gemeinsamkeit 
durch die Gemeinsamkeit vor ähnlichen

Herausforderungen. 

ANGOLA Am Strand der Ilha vor Luanda
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SUE WILLIAMSON Messages from the Moat, 1997



Die Zeit ist vorbei, in der die Afrikaner Differenzen und lokale
Besonderheiten verklärt haben. Wir glauben nicht mehr, dass in
jeder Form kulturellen Ausdrucks einzig dessen Authentizität
zählt, denn die begierige Suche nach etwas ganz Eigenem hat uns
in den meisten Fällen in eine Sackgasse geführt. Die kulturelle
Hegemonie bestimmt immer noch die wirtschaftlichen und geo-
politischen Beziehungen, spekuliert auf Differenzen und Aus-
schließungen. Und sie ruft weiterhin tiefe Ungleichheiten hervor
oder erhält sie aufrecht. 

Heute werden Kunst und Kultur zunehmend vom transnatio-
nalen Austausch bestimmt. Die afrikanischen Formen der Krea-

tivität und Innovation waren immer schon das Ergebnis von
 Migration, Entwurzelung und Überschreitung festgelegter For-
men und Grenzen. Wir waren immer in der Lage, echte, originelle
und radikal neue Dinge zu schaffen, sobald wir unsere traditio-
nellen Formen in den und durch die vielfältigen Kulturen von
Nachbarn und fernen Freunden zum Sprechen brachten.

Heute kann, wie Frantz Fanon schreibt, nichts mehr als aus-
schließlich europäisch, amerikanisch, chinesisch, indisch oder

afrikanisch gelten. Die gesamte Welt ist unser Erbe; kultureller
Ausdruck, Kreativität und Innovation bedeuten heute nicht mehr,
an toten Bräuchen festzuhalten, sondern vielfältige Wege auszu-
handeln, die Welt zu bewohnen.

Bewegung und Mobilität führen zu einigen der originellsten
und beeindruckendsten Formen kulturellen und künstlerischen
Schaffens. Unter extremer Instabilität, Unsicherheit oder gar in
Notlagen drückt sich Kreativität häufig durch Improvisation und
Flexibilität aus, durch eine andauernde Beschäftigung mit der
Vorläufigkeit. Dazu gehört, kulturelle Institutionen fast aus dem
Nichts aufzubauen, sie zu beleben und in einem sehr ungünstigen
Klima Gelder aufzutreiben. Dies sind ganz allgemein einige der
Umstände, unter denen zwar nicht in Südafrika, aber in weiten
Teilen Afrikas der Kampf um Ausdruck, Stimme, Schöpfung und
Darstellung – und das bedeutet für mich Kulturarbeit – stattfindet.

Die Einflüsse globaler Trends
Fünf starke Strömungen beeinflussen den kulturellen Ausdruck,
die künstlerische Innovation und die soziale Autorschaft:

3Der neoliberale Trieb, alle Formen der Kunst und des Lebens zu
vermarkten und zu privatisieren. Kultur wird in Spektakel, Frei-
zeitvergnügen und Unterhaltung übersetzt. Gleichzeitig tritt der
weltumspannende Kapitalismus in eine Phase ein, in der die kultu -
relle Gestalt seiner Erzeugnisse zum kritischen Faktor für seine
Produktionsstrategien wird. Kunst und Kultur als integraler
 Bestandteil der Wirtschaft vermögen die Unbeständigkeit des
Kapitals nicht mehr kritisch unter die Lupe zu nehmen. Kultur-
räume sind längst auch kommerzielle Räume.

3Das Aufeinanderprallen von Kultur, Markt und Identität. Es ist
eine Ironie, dass Kultur immer mehr als »Erbe«, »Brauch« und
»Angestammtes« verstanden wird. Viele möchten sie genau 
in diesem Sinne als kreative Erneuerungsquelle betrachten – 
zunehmend auch als Set von Praktiken, die zu Geld gemacht werden
können. Auf der anderen Seite wird Identität als religiöse, ethni-
sche, rassische, sexuelle, nationale »Differenz« verstanden. »Kul-
tur« und »Identität« werden in Waren umgewandelt. Das bedeutet
nicht, dass sie ihr affektives, auratisches und ausdrucksmächtiges
Potenzial verloren hätten. Die Verdinglichung der Identität und
die Kommerzialisierung der Differenz sind auch keine speziell
afrikanischen Phänomene, weltweit finden die Verhandlungen dar-
über, was »Kultur«, »Identität« und »Authentizität« sein  sollen,

Kultur neu denken: 
Kunst, Markt und 
Entwicklung in Afrika
Typisch afrikanische Kunst gibt es nicht – wohl aber eine Kulturlandschaft,
deren stärkste Kraft die Improvisation ist. Nur wer die Eigenheiten des
 Kontinents kennt, kann Kultur nachhaltig fördern und verhindern, dass 
sie zum Spielball von marktwirtschaftlichen Kräften und egoistischen
 Interessen der Macht haber wird. 
Von Achille Mbembe

Das Goethe-Institut in Johannesburg 
ist ein wichtiger Partner für die 

 kultu rellen Institutionen unserer Stadt
und ganz Afrikas. Es unterstützt den

innerafrika nischen und deutsch-afrikani-
schen  kulturellen, intellektuellen und

künstlerischen Dialog und stellt ein
stimu lierendes Netzwerk dafür bereit. In

einer Zeit, in der die Globalisierung mit
der Wiederentdeckung der Differenzen

und der Schließung der Grenzen ein -
hergeht, ermöglichen die Projekte des

Goethe-Instituts einen echten Austausch
 kultureller Formen, den viele afrika ni -

sche Intellektuelle und Wissenschaftler
unterstützen möchten. 
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in einer Marktkultur statt. Zeichen des Andersseins und sogar
Bedeutung selbst werden immer stärker als Funktionen des Mark-
tes betrachtet, gehandelt und bewertet. Wie Jean und John Comaroff
schreiben: »Ebenso wie Kultur warenförmig gemacht wird, wird
auch die Ware ausdrücklich kulturell gekennzeichnet«.

3Die hypertechnologische Überformung der Lebenswelt und die
wachsende Einbeziehung von Kunst und Kultur in die globalen

Systeme zur Militarisierung des Bewusstseins. In der hochgerüs-
teten Landschaft unserer Zeit (mit ihrer fixen Idee von Über-
wachung und Sicherheit) führt dies zu der Herausforderung, die
Kultur selbst zu »entmilitarisieren«.

3Der unablässige Druck von Seiten afrikanischer Regierungen,
Kunst und Kultur als eine Art »sozialer Dienstleistung« zu be-
trachten, die das Leid der Armut und Unterentwicklung lindern
soll. Nur wenige afrikanische Regierungen glauben, dass Kunst
und Kultur dem Leben irgendeinen besonderen Wert oder Sinn
verleihen, geschweige denn, dass sie öffentliche Förderung ver-
dienen.

3Die Tendenz, afrikanische Kunst, Kultur und Ästhetik mit Volks-
zugehörigkeit, Gemeinschaft oder Kommunalismus zu identifi-
zieren und den Einfluss der Individualität bei der Schaffung eines
Kunstwerks zu verleugnen. Viele Afrikaner und viele Geldgeber
teilen die weit verbreitete, aber falsche Vorstellung, dass der
schöpferische Akt notwendig eine gemeinschaftliche Handlung
ist und dass afrikanische Kunstwerke nicht per se ästhetische,
sondern ethnografische Objekte seien. Die meisten Geldgeber
suchen genau nach dieser afrikanischen »Differenz«, nach diesen
Zeichen des Andersseins. 

Diese miteinander verbundenen Prozesse hatten insgesamt
verheerende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen
 »Gebern« und »Empfängern« und auf Afrikas kulturelle Kreati-
vität und Autonomie. Ohne eine neue Ethik der Anerkennung,
Solidarität und Gegenseitigkeit wird die Arbeitsweise der meisten
westlichen Organisationen zur Kulturförderung (oder auch zur
Entwicklungshilfe) die Fähigkeit des Kontinents, im globalen
Kontext kulturell und künstlerisch für sich selbst verantwortlich
zu sein, immer weiter zerstören.

»Disziplin und Kontrolle« statt »Kultur und Entwicklung«
Seit den 1960er-Jahren war Entwicklung als Ideologie, schließlich
auch als Praxis, ein Eckpfeiler der staatlichen Legitimations -
strategien in den meisten Teilen der vormals kolonisierten Welt.
Danach bestand Entwicklung aus einer wirtschaftlichen und
 einer politischen Komponente. Die afrikanischen postkolonialen

Staaten meinten mit »Kultur und Entwicklung« stets »Disziplin
und Kontrolle«. Nur selten ging es ihnen darum, Kreativität zu
fördern. Den Behörden ging es vielmehr darum, den künstle -
rischen Ausdruck stärker zu überwachen, Freiheiten zu beschnei-
den, bestimmte Denk- und Verhaltensweisen vorzuschreiben.

Heute ist »Kultur und Entwicklung« ein in den internationalen
Entwicklungsorganisationen weit verbreitetes Schlagwort. Man-
che westlichen Regierungen haben es übernommen, um ihre
 eigenen Interventionen in der Dritten Welt zu rechtfertigen.
Selbst die Weltbank stimmt in den großen Chor mit ein. »Kultur
und Entwicklung« hat trotz der offensichtlichen Unklarheit der
Begriffe die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger geweckt
und das normative Feld besetzt. Kritisch überprüft wurde die-
ser Slogan nicht. In seiner einfachsten Form setzt dieses Schlag-
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GUY TILLIM Presidential Candidate Jean-Pierre Bemba enters a stadium in central 
Kinshasa flanked by his bodyguards, 2006
KHALO MATABANE When we were black, 2006
HASAN & HUSAIN ESSOP Facing Qiblah, 2009



wort voraus, dass die Marktlogik alles ist, was Kunst und Kultur
brauchen, um zu funktionieren; dass Kunst und Kultur bei der
Linderung der Armut und der Verbesserung sozialer Missstände
eine zentrale Rolle spielen sollen und schließlich, dass sie irgend-
wie die natürlichen Beschränkungen und Pannen der Markt-
mechanismen im Sinne der Effizienz, Effektivität und Billigkeit
zu ergänzen haben. 

Die Voraussetzungen beider Annahmen sind: Die Marktkräfte
können das Rechte und das Gute vollbringen; Kultur ist nicht an und
für sich eine Form der Wertschöpfung mit eigenem gesellschaftlichen
Wert, sondern sie erhält nur durch Vermittlung des Marktes einen
Wert; Investitionen in kulturelle Projekte und Programme sollten
allein nach wirtschaftlichen Kriterien getätigt werden.

Was der afrikanische Kunstmarkt jetzt braucht 
In einer Demokratie kann Kunst nicht allein wirtschaftlich ge-
messen werden, denn nicht jede kulturelle Aktivität kann Rendite
abwerfen. Wenn Kunst und Kultur in einer freien Gesellschaft
überhaupt eine Rolle spielen, dann indem sie die Fähigkeit zur
Selbstdarstellung fördern und Raum geben, eine andere Zukunft
zu imaginieren und dieser Vorstellung Ausdruck zu geben.

Kultur ist eine Ware geworden – eine Form des Eigentums, auf
das man auch ein Monopol haben kann. Deshalb müssen wir
einen afrikanischen Kunstmarkt aufbauen, der gut an das inter-
nationale Netzwerk der Kulturindustrien angebunden ist. Künstler,
Schriftsteller, Designer, Musiker und Komponisten, Fotografen
und Stylisten sollten von ihrer Arbeit anständig leben können.
Professionelle Galerien verdienen Ermutigung, Privatbanken
sollten innovative Instrumente entwickeln, um ihre Kredite und
Finanzierungsmöglichkeiten auch auf Kulturkonsortien auszu-
weiten. Um den schöpferischen Ausdruck und künstlerische Kar-
rieren zu unterstützen, benötigen die Künstler eine direkte För de-
rung. Unsere großen Städte sollten zentrale Kulturbezirke mit Steu-
ervorteilen für Künstler und Sammler einrichten. Wir müssen uns
das Wachstum der afrikanischen Diaspora zunutze machen und
ihre Art, hybride afrikanische Formen der Populärkultur zu ver-
breiten und zu exportieren. Wichtig ist es außerdem, lokale Kunst-

messen zu fördern und einige Biennalen sowie mindestens einen
Afrika-Diaspora-Karneval auf unserem Kontinent zu unterhalten. 

Mit Elementen wie diesen werden wir eine glaubwürdige
Kulturwirtschaft in Afrika aufbauen. Allerdings können wir uns
dabei nicht vollständig auf die Geberfreude der Unternehmen
verlassen. Andere, mächtige Handlungsträger sollten hinzutreten,
sofern das Endergebnis nicht ist, neue Märkte zur Enteignung
der Künstler zu schaffen.

Nicht alles dem Markt überlassen
Kunst kann nicht isoliert gedeihen. Was wir brauchen, sind Syner-
gien mit anderen Disziplinen, vor allem mit der kritischen
 Theorie. Ohne eine kulturelle Infrastruktur mit Kulturmaga -
zinen, Zeitungen, Zeitschriften sowie einer seriösen Kritik und
ohne eine bedeutende Investition in kritische Theorie wird
unsere künstlerische Produktion im Bereich des Kunsthandwerks
stecken bleiben und es wird immer anderen überlassen sein, die
intellektuellen, theoretischen und politischen Maßstäbe zu dik-
tieren, nach denen sie international anerkannt wird.

Zugleich können wir nicht alles dem Markt überlassen. Für
uns ist es wichtig, eine Struktur zu schaffen, die eine Vielfalt von
Bedürfnissen befriedigt und nicht allein die der Staaten, Banken,
privaten Händler und des Marktes. Die Beziehung von Kultur
und Gemeinschaft muss stets neu erfunden werden. Kunst im
 öffentlichen Raum ermöglicht immer noch, die notwendigen ima-
ginären Ressourcen bereitzustellen, ohne die es weder eine le-
bendige Öffentlichkeit noch ein städtisches Leben geben kann.
Idealerweise zielen alle drei Begriffe – Kunst, Kultur und »Ent-
wicklung« – auf die Fähigkeit, durch Fantasie und Erfindungsgabe
etwas radikal Neues und Originelles zu produzieren. 

Welche Förderung wirklich hilft
Wenn kulturelle Institutionen ihre Finanzierung sichern wollen,
müssen sie die Sprache der Geschäftsleute sprechen. Sie müssen
sehr viel Energie aufwenden, um sich selbst darzustellen oder
sich als Vermittler, die hartnäckige soziale und wirtschaftliche
Probleme lösen können, zu verkaufen. 

ISMAIL FAROUK God’s Land, 2009 Courtesy Ismail Farouk

11



Ich träume von einer Zeit, in der die Förderorganisationen es
als eine ihrer grundlegenden Aufgaben ansehen, die Maßstäbe
zur Beurteilung des Wertes und der Qualität der Kunst und eines
einzelnen Kunstwerks zu verändern. Sie könnten helfen, uns
von einem rein vergangenheitsbezogenen Verständnis unserer Kul-
tur zu lösen, das diese auf Bräuche und Traditionen, Kulturerbe,
Denkmäler und Museen reduziert. Sie könnten uns helfen, Kultur
nicht als eine weitere Form der Dienstleistung zu betrachten, son-
dern als einen Weg, sich die Zukunft auszumalen und für sie zu
 engagieren. Ohne diese Dimension der Zukunft und der Vorstel-
lungskraft werden wir kaum in der Lage sein, einen Namen nieder-
zuschreiben, den wir den unsrigen nennen können, oder mit einer
Stimme zu sprechen, die wir als unsere eigene erkennen können.

Solche Förderorganisationen könnten uns helfen, über die
dünnen, funktionalistischen Definitionen von »Relevanz« hin-
auszugelangen, über die »Entwicklungs«-Konzepte im aller -
engsten Sinne, nach deren rein materialistischer Begrifflichkeit
»die Entwicklung von Kunst und Kultur« genau das Gleiche
bedeutet wie »die Entwicklung nachhaltiger Landwirtschaft«.

Künstlerische Kreativität bringt die Gesellschaft voran
Wir müssen von diesem groben Materialismus und vom Empiris -
mus der Wünsche und Bedürfnisse wegkommmen, um kulturelle
und künstlerische Kritik als öffentliches Gut an und für sich zu
rehabilitieren. Der Wert der Kunst kann nicht allein an ihrem
Beitrag zum materiellen Wohlergehen gemessen werden. Künst-
lerische Kreativität ist aber auch kein Luxus oder ein unmora-
lisches Streben, das durch seine Einschreibung in den offiziellen,
staatlich sanktionierten Diskurs von Entwicklung und Armuts-
bekämpfung gerechtfertigt werden muss.

Künstlerische Kreativität und kritische Theorie gehen Hand
in Hand. Sie sind ein unerlässlicher Teil der immateriellen und
nicht quantifizierbaren Güter, die eine Gesellschaft produziert.
Sie sind konstitutive Bestandteile des Reichtums unserer Gemein-
wesen und Nationen, genau wie unsere physischen und materiel-
len Infrastrukturen. Das Management kultureller Institutionen
sollte deshalb einer Ordnung angehören, die die unantastbaren
und unveräußerlichen Eigenschaften der Kultur ernst nimmt und
nicht von rein quantitativen Messmethoden und Schlüsseln abhängt.

Kunst und Kultur sollten hier und heute das Neue verkünden
und einen Vorstellungsraum für alternative Visionen eröffnen.
Das Kunstwerk selbst sollte sowohl im zeitlichen wie im politi-
schen Sinne eine Öffnung darstellen. Die Zeit der Kunst kann
nicht die Zeit der Regierungen sein, denn die Aufgabe der Kunst
besteht darin, die Kontinuität der Wahrnehmung zu durchbrechen

Ich träume von einer Zeit, in der die 
Förderorganisationen es als eine ihrer
grundlegenden Aufgaben ansehen, die
Maßstäbe zur Beurteilung des Wertes
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PREMIERE THE REDEFINITION OF von Boyzie Cekwana feierte 2002 Premiere an der Dance Factory in Johannesburg, Foto: John Hogg
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und das Gewohnte zu verfremden. Das bedeutet, dass sie aus
dem Rahmen der bestehenden Ordnung ausbrechen, den Fort-
gang der Zeit unterbrechen und diese für neue kognitive und
sensorische Erfahrungen öffnen muss. Es wird unterschiedliche
Strategien geben, um dieses Ziel zu erreichen – von kritischer
Negativität bis zu utopischer Kritik und Darstellung. Was zählt,
ist, dass die ästhetische Erfahrung uns etwas Neues über unsere
Welt lehrt und uns in unserer  moralischen Selbstgefälligkeit und
politischen Resignation aufrüttelt. Sie sollte uns dazu bringen,
den überwältigenden Mangel an gesellschaftlicher Vorstellungs-
kraft anzugehen, der einen Großteil unseres Lebens hier und
jetzt bestimmt.

Aus dem Englischen übersetzt von SABINE JAINSKI

3WWW.GOETHE.DE/SUEDAFRIKA

ACHILLE MBEMBE ist Professor für Geschichte und Politik an der Witwaters  rand-
Universität in Johannesburg, Südafrika. Er ist Mitorgani sator des »Johannes-
burg Workshop in Theory and Criticism » (JWTC). Sein Buch  »Critique de la
raison nègre« erscheint dieses Jahr in Paris.

Die Fotos zu diesem Beitrag sind dem Band ZEITGENÖSSISCHE KÜNSTLER AUS

SÜDAFRIKA entnommen. Er ist im Juli dieses Jahres in der vom Goethe-Institut
und der Akademie der Künste edierten Reihe »Positionen« im Steidl Verlag
Göttingen erschienen. Herausgeber sind Peter Anders und Matthew Krouse. Der
zweite Band der POSITIONEN-REIHE stellt Standpunkte von Künstlern, aber auch
von Architekten und Verlegern aus Südafrika vor. Sie zeigen, wie sich politische
Kunst in der Postapartheid-Ära positioniert: Kann und darf man als Weißer tra-
ditionelle afrikanische Rituale als Theater aufführen? Was heißt es, Künstler,
Muslim und Inder zu sein – und Südafrikaner? 
DIE PROTAGONISTEN DES BANDES Zapiro, Cartoonist · Sue Williamson, Konzept-
künstlerin · Robyn Orlin, Choreografin · Brett Bailey, Theaterregisseur · Mpumelelo
Paul Grootboom, Theaterautor und -regisseur · Guy Tillim, Fotograf · Chimurenga,
Literaturmagazin · GALA (Gay and Lesbian Memory in Action) · Archiv der schwul-
lesbischen Aktivistenbewegung ·  Ismail Farouk, Stadtgeograf · Michael McGarry,
Grafiker, Konzeptkünstler und Avantgarde-Musiker · Boyzie Cekwana, Tänzer und
Performance-Künstler · Peter Van Heerden, Performance-Künstler · Hasan & Husain
Essop, Fotokünstler· Kudzanai Chiurai, Maler · Nandipha Mntambo, Künstlerin ·
Lesego Rampolokeng, Spoken-Word-Dichter · Hector-Pieterson-Memorial

LESEGO RAMPOLOKENG Der südafrikanische Schriftsteller, Dramatiker und Performance-Poet bei der Premiere seines Stücks »Bantu Ghost«, Grahamstown 2008 

COURTESY SEITE 8 Sammlung Iziko South African National Gallery, Copyright
Sue Williamson, SEITE 10 OBEN Aus der Serie Congo Democratic, Courtesy Michael
Stevenson Gallery, Copyright Guy Tillim, MITTE Courtesy Born Free Media, Copyright
Khalo Matabane, UNTEN Courtesy Goodman Gallery, Copyright Hasan & Husain Essop,
SEITE 12 Im Rahmen der DaimlerChrysler Awards for South African Choreography.
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In der Nähe von Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso,
entsteht ein Operndorf – mit Theaterbühne, Cafeteria, Werk stätten,
einer Schule, Krankenhaus und Unterkünften für die Künstler.
Damit verwirklicht Christoph Schlingensief seinen Traum von
einem Ort, der Welten verbindet und die Trennung von Kunst
und Leben aufhebt. Gebaut wird das Operndorf von dem Archi -
tekten Francis Kéré. Peter Anders, Leiter der Programmarbeit der
Goethe-Institute in Subsahara-Afrika, sprach mit den beiden über
Kunst und Politik, das Stück »Via Intolleranza II« und deutsche
Fördertöpfe. 

Susanne Gaensheimer begründet Deine Nominierung, für das kom-
mende Jahr den Deutschen Pavillon in Venedig zu gestalten, damit,
dass Du ein Künstler seist, der »keinerlei Angst vor sich selber
habe«.
Christoph Schlingensief: Mich interessierte mein Leben lang,
wie man die Menschen zu etwas bewegen kann, ohne ihnen alt-
klug oder besserwisserisch zu begegnen. Wie man sie dazu bringt,
etwas zu wagen. Dazu gehört auch der Versuch, etwas auszupro-
bieren, mal ein Politiker zu sein oder ein Bäcker oder ein Renn-
fahrer, ein Beuys oder Nitsch, vielleicht auch ein verknöcherter
Gerhard Richter. 

Die Kunst könnte eine große ethische Position in unserer
Gesellschaft haben, wenn die Künstler nicht so oft an der reinen
Selbstverklärung arbeiten würden. Die Kunst kann mehr. Sie

kann Maßstäbe setzen und sie kann Diktaturen sprengen. Aber
sie wird auch in der Politik viel zu selten eingesetzt – obwohl sie
Menschen besser erreichen kann als die Politik. 

Von unserem Operndorf verspreche ich mir den Blick auf
eine Landschaft, deren Menschen geholfen ist … denn der Blick
in das Gesicht eines Menschen, dem geholfen ist, ist der Blick in
eine schöne Gegend! So hat Brecht es einmal ausgedrückt. Ich
glaube, das Operndorf ist – trotz aller Hitze und der unwirtlichen,
ausgetrockneten Natur – genau der Ort, an dem die innersten
Träume realisierbar werden. Keine Ablenkungsmaschine oder
ein afrikanischer Menschenzoo für gescheiterte Europäer, son-
dern ein Ort, an dem man sich selbst an der Backe hat. Ein Ort,
an dem uns keine Lebens- oder Kranken-Renten-Kinder-Hunde-
Auto-Versicherung mehr retten kann.

Das Operndorf stellt natürlich ein großes Risiko dar. Zum
 einen, weil die Menschen dort ganz sicher anders aufwachsen
werden als an anderen Stellen der Erde. Aber ist das nicht das
Grundprinzip? Wenn etwas interessant ist, fängt man an, es zu
begehren oder es selbst mal zu versuchen. Und genau dahin be-
wegt sich das Operndorfprojekt von Tag zu Tag mehr.

In Deiner aktuellen Inszenierung »Via Intolleranza II« erzählst Du
von dem Scheitern des Europäers in Afrika und schließt Dich
selbst  durchaus ein. Ein flammendes Plädoyer gegen Intoleranz
und Paternalismus. 
Francis Kéré: Viele glauben, sie kommen auf den afrikanischen
Kontinent und schaffen ein neues Weltbild. Und das ist leider die
große Gefahr. Sie meinen es nicht böse. Meist trifft man hier
Leute aus Europa, die schon eine Karriere hinter sich haben,
 bessere Menschen werden wollen und etwas geben wollen. Sie
versuchen, etwas zu verändern, was eigentlich vorhanden ist,
 etwas, das eigentlich Afrika bedeutet. Diese Menschen laufen
Gefahr, zu Besserwissern zu werden, ohne es zu merken. 
Schlingensief: Wir wollen dem afrikanischen Kontinent helfen
und können uns selbst nicht helfen. Was soll dieser Quatsch? Wir
leben doch in einer Gesellschaft von Selbstbeschädigten. Wir
können mit uns alleine nichts mehr anfangen. Wir klagen ja
schon, wenn ein Zug vier Minuten Verspätung hat. Bei 30mm
Niederschlag im Sauerland haben wir gleich vier Sondersendun-
gen im Fernsehen und die Politiker rasen noch Wochen später
mit Gummistiefeln herum. 

Laongo heißt der Ort, an dem das Operndorf entsteht. Was sieht
der Besucher, der dort im Sommer 2010 hinfährt, Francis?
Kéré: Laongo liegt fast fünfzig Minuten Autofahrt von Ouagadou-
gou, der Hauptstadt Burkina Fasos, entfernt. In der Nähe von
 Laongo, ungefähr fünf Kilometer entfernt, liegt die Stadt Zinaré.
Im Moment wird zwischen dieser kleinen Stadt und der Haupt-
verkehrsachse nach Ouagadougou eine Verbindungsstraße ge-
baut. Wenn der Besucher über diese Baustelle kommt, wird er
 einen Ort im Umbruch sehen. Er sieht Bauarbeiter, die dabei
sind, Häuser zu bauen, es herrscht viel Lärm, Rufe von Arbeitern
vermischen sich mit den Geräuschen ihrer Maschinen. Es ist
staubig und wirkt wie ein Jahrmarkt, aber die Schönheit der
Natur und des Ortes, die gefällt jedem Besucher, Afrikanern wie
Europäern. Es ist ein von Spiritualität erfüllter Ort. Das ist es,
was man sehen und spüren wird …

Wie sind die Menschen vor Ort in diesen Prozess eingebunden?
Kéré: Es wird Arbeit geschaffen, die Leute werden dafür bezahlt
und sie sehen, dass etwas entsteht. Unabhängig von uns kommen
Frauen auf die Baustelle und verkaufen Essen, Snacks und Getränke
an die Arbeiter. Es entsteht schon ein kleiner Markt. Solche Pro-
zesse entwickeln sich von selbst. Man muss sie nicht planen.
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So etwas entsteht von allein und in Eigeninitiative. Die Menschen
arbeiten, sie bauen selbst, was wir dort schaffen wollen. Das ist
schon einmal sehr gut. Anders wäre es, wenn wir sagen würden,
die Einwohner dort kriegen das nicht hin, wir bringen alle Arbei-
ter aus Deutschland mit. Bisher ist das nicht geschehen und das
finde ich super!

Warum glauben beim Thema Afrika eigentlich immer so viele Men-
schen zu wissen, was geht und was nicht?
Kéré: Weil sie viele Menschen sehen, die scheinbar unorganisiert
sind. Sie sehen, dass alles improvisiert ist. Vor ihrem durch und

durch organisierten kulturellen Hintergrund glauben sie, alles
besser ordnen zu können als wir. Ohne dass es ihnen bewusst
ist, sind diese Menschen davon überzeugt, etwas Besseres zu
sein und diesem Kontinent etwas geben zu können, anstatt die
Dinge so zu nehmen wie sie sind.

Christoph, um Heilung geht es in Epidauros, das Du immer häufiger
als Referenz nutzt, wenn es um das Operndorf in Burkina geht.
Epidauros war die antike Kultstätte des Heilgotts Asklepios und
erlebte seinen Aufschwung zu Zeiten der Pestepidemie in Athen.
Was können wir von Afrika lernen, um dort geheilt zu  werden?
Schlingensief: Wenn in Burkina Faso die Sintflut kommt und alle
Häuser wegspült, dann werden sie am nächsten Tag wieder auf-
gebaut. Das ist die Form von Erlösung der Burkinabé. Wir können
uns gar nicht mehr selbst erlösen. Wir haben völlig verlernt, was
Gefahr bedeutet, was Selbsthilfe heißt. Wir erwarten, dass wir
vollständig versorgt werden. Wir haben den Anschluss verpasst
an ein ganzheitliches Körper-Geist-Mensch-System, das sagt: Ich
komme auch ohne Rundumversorgung klar, ich organisiere dies
und das gerade selbst. Dieses Selbstbewusstsein findet man auf
dem afrikanischen Kontinent. 
Kéré: Mit der Frage, was man von Afrika lernen kann, bin ich
überfordert. Ich bin ja selbst Afrikaner. »Von Afrika lernen«
heißt vermutlich, dass man als Europäer den Mut hat, sein Wissen
über Bord zu werfen und sich auf Afrika einzulassen – trotz aller
Erfahrungen und trotz des Vorteils, den man durch den besseren
Zugang zu Informationen hat. Nur so ist es möglich, in einen
 Dialog zu kommen. 

Schlingensief: Eins muss allerdings auch mal klargestellt werden.
Die Schwarzen finden uns nicht so schön, wie wir immer denken.
In ihren Augen sind wir meist ausgesprochen plumpe Erschei-
nungen. Und diese Erkenntnis finde ich ganz wunderbar. Für
mich ist es eine Entspannung und Beruhigung, dass ich die
Schwarzen auch anschreien und mich über sie lustig machen
darf. Da gibt es eigentlich keine Grenzen. Gerade in Burkina
Faso nicht, wo es den Ausdruck gibt: »Familie im Scherz!«. Jeder
sagt jedem, selbst dem Präsidenten, was er von ihm hält. Dabei
kommen die übelsten Beleidigungen vor: »Du siehst aus wie
ausgekotzt«, »deine Frau geht mit mehreren Männern fremd«,

»deine Kinder sind dumm«, »du bist ein Betrüger«, »ein Arsch-
loch«, was weiß ich ... Die Herumstehenden hören zu und lachen
sich kaputt, manchmal wird auch gerempelt, aber das ist alles
okay, solange keine Gewalt angewendet wird. Gewalt ist verboten!
Mit dieser Methode schlägt Burkina Faso sich schon seit langer
Zeit gut durch. Das gefiel mir gleich zu Beginn, als ich zum ersten
Mal durch Kamerun und Mosambik gereist bin und dann plötzlich
Burkina Faso kennenlernte.

»Gott ist schon weitergezogen, der forscht woanders«, hast Du
vor Kurzem bei der Verleihung des Helmut-Käutner-Preises gesagt.
Nicht nur im Hinblick auf den eigenen Körper, sondern auch im
Hinblick auf die eigene Kultur sind wir permanent mit Ungewissheit
konfrontiert.
Schlingensief: Ich sehe nicht ein, dass sie mich nur zart und
weich empfinden, bloß weil ich gerade am seidenen Krebsfaden
hänge. Die Sache ist chronisch. Das habe ich jetzt kapiert, aber
deshalb denke ich ganz und gar nicht an Vermarktung, sondern
eher an einen ewigen Makel, der meine Kraft reduziert, aber den
Blick schärft.

Mir gefällt das Operndorfprojekt jetzt noch besser als vor
 einem halben Jahr. Und »Via Intolleranza II« stellt vieles klar,
was eben nicht passieren darf. Vielleicht hämmert es nicht nur
in meinem Kopf. Egal, was wir als schwarz-weiße Gesellschaft
am Abend anzetteln, egal was noch kommt. Für die Weißen stellt
sich in jeder Sekunde die Frage: Wie komme ich möglichst schnell
wieder nachhause, dahin, wo ich mich auskenne und wo ich ver-
sichert bin? Die Schwarzen denken vermutlich: Ich war gerade
beim Ethnologen...
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Meine ganze Gutmenschentour ist eigentlich komplett geschei -
tert. Ich kann mit diesem ganzen »Wir machen was zusammen«
nichts mehr anfangen… Ich mag auch nicht mehr in die Gesichter
der Europäer gucken, die so stolz sind, weil sie ein biss chen
Straßentheater mit ein paar Leuten aus afrikanischen Ländern
gemacht haben. 

All diese festivalbesessenen Kulturleute, die als angeblich
superwichtige Juroren durch die Länder reisen, um zu sehen,
wer denn nun endlich mal aus dem afrikanischen Kontinent raus
darf, um bei den Rotweinnasen mit dem allerschlechtesten Kunst-
geschmack in Avignon auftreten zu dürfen … oder diese Tanz -

festivals, bei denen durchtrainierte Tänzer Dritte Welt-Probleme
vortanzen: Hunger, Armut, Cholera… ohjeeee… mir geht’s bei so
etwas ganz schlecht und ich möchte am liebsten aufstehen und
diese Veranstaltungen stören. Da stimmt doch gar nichts mehr…
Das sind doch nur an die paar Fördereuros gekoppelte Dressur -
akte, die aber bitte auch nicht so rüberkommen dürfen, damit
der europäische Kulturkodex auch erfüllt wird. 

»Via Intolleranza II« sei das erste Stück »materialisierte afrika-
nische Operndorf-Utopie« heißt es auf Deiner Webseite. Darin
fließen auch die Erfahrungen Deiner Reisen nach Kamerun und
Mosambik ein. 
Schlingensief: Kamerun war für mich ein Einsatz auf Leben und
Tod. Als ich zum ersten Mal dorthin fuhr, hatte ich gerade erst
die Chemotherapie beendet, konnte kaum atmen und wog nur
noch 62 kg. Doch die Reise durchs Land, ein wirklicher Gewalt-
akt, war wie ein Rausch … ein Todesrausch… Am dritten Tag hatte
ich das Gefühl, dass nun alles vorbei ist und ich wohl in den
nächsten Tagen sterben würde. Da lag ich in einem Hotelzimmer
im 6. Stock. Das Zimmer roch nach Sperma, Kot, Gegorenem, es
war das Allerletzte. Das Fenster stand offen, ab und zu flog eine
Fledermaus, von denen es hunderte im Gebäude gab, ins Zimmer
und wieder heraus. Da habe ich gedacht: Nun ist es soweit. 

Und plötzlich höre ich unten den Chef vom Hotel eine Rede
halten. Ich schleppe mich zum Fenster, schaue runter und sehe,
dass alle Angestellten ihr Jahresfest feiern. Es gibt Wassersuppe,
ein Stück Brot und eine zähe, weiße Dessertcreme. Mehr war
nicht drin. Und der Direktor redete auf Englisch: »Danke, Jesus
für dieses Hotel, danke für dieses Hotel. Ich weiß, dass es in keiner
guten Verfassung ist. Unsere Hauswand bröckelt und eini ge Gäste

sind bereits zu Schaden gekommen. Auch im Pool will keiner
mehr schwimmen, weil das Wasser braun und dickflüssig ist, und
die zahlreichen Zimmer haben keine Fenster und zerstörte Was-
serbecken. Aber trotzdem sage ich danke! Danke, Jesus für dieses
Hotel, und danke, dass ich hier Direktor sein kann.« 

In diesem Moment dachte ich, ich sterbe wohl schon. Und ich
glaubte, zu verstehen, dass ich meine Religion komplett falsch
angewendet hatte. Im Himmel hatte man sich nur für die Scheiße
zu bedanken und nicht für das Gelungene oder das Glück. Nein,
auch auf Erden hätte ich mich nur für die Scheiße bedanken
 müssen … das war die Methode … Dann kam der Koch an die

Reihe und sagte: »Danke, Jesus, dass ich hier Koch sein kann,
danke, auch wenn ich jeden Tag nur zwei Hände voll mit Hirse
habe und danke für die verklebten Pfannen.« Und alle schrien
halleluja! Diese Geschichte gibt es auch in »Via Intolleranza II«.

In diesem Moment habe ich beschlossen, nicht zu sterben. Ich
habe Jesus und Gott für den Krebs gedankt! Für alles, was damit
verbunden war und noch immer ist, aber die Krankheit hat mir
die Augen geöffnet. Ich sehe nun manches wesentlich klarer…

Noch vor ein paar Jahren wäre ich mit dem Operndorf sofort
nach Mosambik gegangen. Das ist ein Ort der Schlagzeilen, des
Entsetzens, der Landminenopfer usw… Aber ich habe etwas an-
deres gesucht. Und das habe ich dann durch Francis Kéré gefunden.
Als ich Francis’ Schule in Gando sah, war ich sofort begeistert. Und
nun haben wir unsere Freude, aber auch unsere Probleme. Anfangs
wollte ich alles Hals über Kopf … aber jetzt habe ich gelernt, dass
es in Burkina Faso manchmal genauso wie auf deutschen Bau-
stellen läuft. Der einzige Unterschied ist der, dass in Burkina mal
ein oder zwei Zahnputzgläser Zement wegkommen, während in
Köln oder auf anderen Baustellen teilweise tonnenweise Stahl-
träger verschwinden.

Der ehemalige Bundespräsident Köhler hat sich sehr für Euer
Operndorf engagiert. Er wollte Euch im Juni besuchen. Jetzt ist er
zurückgetreten ...
Schlingensief: Mit Köhler geht jemand, der wusste, was Hilfe für
afrikanische Länder bedeutet, auch wenn er sich selbst am Ende
der deutschen Fahnenstange wichtiger genommen hat als seinen
Auftrag. Auf der einen Seite bin ich enttäuscht von seinem über-
eilten Rücktritt, aber vielleicht war es auch eine sehr klare und
wichtige Entscheidung für ihn, um zu überleben. 

VIA INTOLLERANZA II Das erste Stück »materialisierte afrikanische Operndorf-Utopie« 
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Aber was rede ich da … das Operndorf darf sowieso nicht von
Politikern abhängig sein, weder in Burkina Faso noch in Deutsch-
land. Und trotzdem kann es helfen, wenn die Politiker begreifen,
dass die Idee eines Organismus aus Leben und Kunst ohne eso-
terische Batik- oder Selbsterfahrungskurse auch für die zukünf-
tige Entwicklung eines Landes und der bilateralen Begegnung
wichtiger sein kann als reine Planungsprogramme, in deren Folge
ganze Landstriche plötzlich mit der Dampfwalze für den Anschluss
an die moderne Welt platt gemacht werden. 

Ich prophezeie, dass Südafrika nach der Fußballweltmeister-
schaft platt ist. Planiert! Und nichts hat sich geändert, nichts,
 außer dass die Industrie mehr Autos, Radios, elektronischen
Kram und Andenken verkaufen konnte. Aber die Menschen dort
werden nichts davon haben. Ein Organismus muss auch mal
Ruhe haben, muss sich entfalten können, und zwar dann, wann
er will, und nicht, wann irgendein Sportereignis es vorgibt. Des-
halb verwehre ich auch jedem eine Auskunft, der den Termin
wissen will, an dem das Operndorf eröffnet wird. 

Wie verbindlich kann die Planung eines solchen großen und lang-
fristigen Projekts in unterschiedlichen kulturellen Kontexten sein
und auf welche Schwierigkeiten triffst Du bei der Förderung? 
Schlingensief: Glaubst Du im Ernst, dass ich nicht jede Woche
mehrere Nächte schweißgebadet im Bett liege, weil ich nicht
mehr weiß, wie dieses Operndorf überhaupt auf die Beine kom-
men soll? Es fehlt noch sehr viel Geld. Die Förderer haben alle
unglaubliche Bedingungen… Man darf die Gelder nur für Gagen
ausgeben, aber nicht für Baumaterial oder Arbeiter, die nicht
schreiben können, sondern nur einen Daumenabdruck oder drei
Kreuzchen aufs Papier bringen. Sie wollen europäische Maßstäbe
an afrikanische Gegebenheiten anlegen. 

Das größte Problem, mit dem ich gerade kämpfe, ist, dass es
weder eine Firma noch eine Person gibt, die ein Controlling machen
könnte. Was nun? Menschen aus Berlin können wirklich nicht
wissen, was ein Zementsack heute oder nächste Woche kostet,
geschweige denn, was zu tun ist. 

Und genauso geht es auch im kulturellen Bereich. Alle wollen
was, alle sind bemüht, Fördergelder in Sicht, aber spätes tens am
Faktor Vertrauen scheitert dann alles …Wie oft habe ich schon
geschrieben oder gesagt: Ich kann doch nicht alles Geld nach
Burkina senden, ohne zu wissen, wer es abrechnet. Selbst die
Kulturstiftung des Bundes wollte mir lieber 100.000 € Honorar
für das ganze Projekt zahlen, als das Geld für Baumaterial frei-
zugeben. 

Ich glaube, wir müssen bald einen Kongress abhalten, viel-
leicht unter der Leitung von führenden und erfahrenen Kultur-
ermöglichern aus den bewährtesten Goethe-Lagern. So eine Sit-
zung müsste das Ziel verfolgen, auch andere Förderer wie das
Auswärtige Amt und die Kulturstiftung des Bundes mit an den
Tisch zu holen. 

Wir müssen etwas dafür tun, dass Sponsoren und Förderer
das Gefühl haben, sie können sich auf halbwegs seriöse Abrech-
nungen verlassen… Umgekehrt bedarf es aber auch der Offenheit
und der Erkenntnis, dass es in anderen Ländern manchmal eben
etwas anders abgeht. 

Trotzdem lasse ich nicht zu, dass zugesagte Gelder einfach so
gestrichen werden. Ich stehe hinter jedem, der wirklich aktiv
tätig werden will, aber er muss erstens seinen Gutmenschenbrei
abkratzen und zweitens dafür sorgen, dass alle Förderer und
Helfer wissen, dass sie es aus freien Stücken tun mit einer großen
Portion Vertrauen und der Möglichkeit, eine Person oder gerne
auch zwei Verbindungspersonen in den entsprechenden Ländern
zu haben, die dafür sorgen, dass die Gelder auch tatsächlich an
den richtigen Plätzen und für die richtigen Arbeitsabläufe eingesetzt

werden. Anders wird es nicht gehen. Lasst ab von euren Förder-
richtlinien, richtet autonome Controllingstationen ein, die dafür
sorgen, dass das Geld auch da  landet, wo es gebraucht wird.
Überprüft mal die Spendenver einigungen und legt offen, wie viel
eingenommene Spenden gelder wirklich bei den Menschen und
nicht bei den Vermittlern angekommen sind. 

Wir brauchen noch sehr viel Unterstützung, aber von Leuten,
die nicht ihre eigenen Ziele realisieren oder sofort ein Ergebnis
sehen wollen, sondern von Menschen, die auch mal abwarten
können und nicht sofort mitreden wollen. Menschen, die spen-
den, weil sie Zeit haben und anderen Zeit schenken wollen. Das
wäre doch ein wunderbarer Weg. 

»Kunst macht leicht, was sonst schwer ist«, hast Du mal gesagt. 
Schlingensief: Wenn wir sagen würden, dass die Welt, in der wir
leben, eigentlich nur einen Miniausschnitt möglicher Freiheit
darstellt, wäre es doch leichter zu verstehen, dass auf diesem
 Miniplaneten noch gigantisch viel möglich ist und dass wir tat-
sächlich eingreifen können! Was für ein Privileg gegenüber
 Tonnen von Gesteinsbrocken, die durchs All  rasen … Man kann
etwas tun, du kannst tatsächlich deinen Traum erfüllen. Du
kannst hier und jetzt alles hinterfragen, vielleicht sogar berühren
und ausprobieren… Aber du musst dich dafür einbringen. Du
musst wirklich investieren und du wirst extrem viel Kraft verlie-
ren und du wirst es nicht mehr leicht haben. Vielleicht wirst du
die ganze Zeit dasitzen und denken, hätte ich mich lieber für die
andere Seite entschieden. Die sind schon viel weiter als ich.
Die haben schon ein Auto, haben schon eine Familie, sind schon
in Kanada gewesen oder auf dem Mond. Ich glaube, das ist ei-
gentlich der Hauptpunkt.

 

Im Februar dieses Jahres legte der Aktions-
künstler, Film- und Theaterregisseur
 CHRISTOPH SCHLINGENSIEF den Grundstein
für sein Operndorf bei Ouagadougou in
 Burkina Faso. 

Foto: Peter Hönnemann

Der Berliner Architekt FRANCIS KÉRÉ baut in
Burkina Faso, seiner ehemaligen Heimat, das
Operndorf. 2004 wurde er für den Bau einer
Dorfschule in Gando, Burkina Faso, mit dem
höchstdotierten Architekturpreis der Welt,
dem Aga-Khan-Preis, ausgezeichnet. 

PETER ANDERS leitet die kulturelle Programm-
arbeit des Goethe-Instituts in Subsahara-
Afrika. Das Operndorf-Projekt von Christoph
Schlingensief hat er von Anfang an in Afrika
begleitet. 
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Im Juni 2009 gründete das Goethe-Institut in Luanda, der Haupt-
stadt Angolas, sein erstes Institut im lusofonen Afrika. Angola,
ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land, ist mittlerweile Afrikas
größter Ölproduzent. Die Mehrzahl seiner fünf Millionen Ein -
 wohner lebt dennoch in absoluter Armut. In enger deutsch-ango-
lanischer Zusammenarbeit ist es Stefan Hüsgen, dem Leiter des
Goethe-Instituts in Luanda, gelungen, in der teuersten Metropole
der Welt einen neuen Raum für kulturelle Veranstaltungen 
zu schaffen – dort, wo die Bewohner Luandas am liebsten feiern.

Luanda und damit Angola kommen in der deutschen Berichter-
stattung nur in negativen Schlagzeilen vor: Korruption, Elend,
Minenopfer, Bürgerkrieg, eine unermesslich reiche Elite, eine
unbeschreiblich arme Bevölkerung – Afrika eben. Und während
der irische Rockstar Bob Gel dof und andere Gutmenschen zur
Rettung Afrikas aufriefen und dabei vor allem ihr eigenes Wohl
im Auge hatten, entschieden sich das Auswärtige Amt und in
Folge das Goethe-Institut in Luanda 2008 dafür, ein neues Kultur-
institut zu eröffnen. Und so kam es dann auch.

Im Juli 2007 betrat ich als erster Vertreter des Goethe- Instituts
angolanischen Boden. Ich fühlte mich ein wenig wie die portu-
giesischen Seefahrer vor circa 500 Jahren bei ihrer Ankunft im
Königreich Kongo. Nur waren meine Absichten lauterer Natur –
und sind es auch noch. Unsere angolanischen Partner sahen dies
wohl ähnlich und so konnten bereits im  Februar 2009 Regie-
rungsvertreter Angolas und Deutschlands ein gemeinsames Kul-
turabkommen unterzeichnen. Auf dieser Basis war es möglich,
dass im Juni 2009 der Präsident des  Goethe-Instituts, Klaus-Dieter
Lehmann, und Staatssekretär  Peter Ammon aus dem Auswärtigen
Amt zur Eröffnung des neuen Instituts nach Angola kamen. 

Plötzlich zeigte in der Hochburg des afrikanischen Neokapita -
lismus ein deutsches Kulturinstitut die schwarz-rot-goldene
Flagge beziehungsweise sein grünes Logo. Offiziell und viel be-
achtet. Und damit begannen die Schwierigkeiten erst richtig. 

In der Regel hat ein Goethe-Institut einen Veranstaltungsraum,
idealerweise einen Veranstaltungssaal oder eine Galerie oder
auch alles gleichzeitig. Damit kann das Büroinstitut in  Luanda
leider nicht dienen. Nun wäre das prinzipiell kein Problem, wenn
die Stadt, deren kulturelle Szene Goethe bereichert, aushelfen
könnte. Kann sie aber nicht. Luanda im Jahr sieben nach einem
fast dreißigjährigen Krieg ist völlig heruntergekommen. Nicht
wirklich zerstört, denn der Krieg war bis auf wenige kleinere
Scharmützel nur bis vor die Tore der Stadt getragen worden. Aber
eben auch nicht mehr intakt, geschweige denn für unsere Zwecke
nutzbar. Und in Erman gelung von Wohnraum wurden in den letz-
ten Jahren Kinos, Konzertsäle und andere kulturelle Stätten ande-
ren Nutzungen zugeführt. Die letzten noch intakten kolonialen
Häuser fallen außerdem seit längerem der Abrissbirne zum Opfer.
Sie müssen Platz machen für die Hochhäuser der Moderne. Denn

CinePraia 
– ein Kino 
am Strand 

von Luanda
Von Stefan Hüsgen
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Ein Programmkino – entstanden in
deutsch-angolanischer Zusammen arbeit.

Aus der Not geboren, entwickelte sich ein
bilaterales Konzept zum Vorteil zweier

Organisa tionen und damit der lokalen
kulturellen Szene.



der angolanische Plan lautet: Luanda wird das Dubai Afrikas. Bisher
jedoch leider ohne Platz für kulturelle Veranstaltungen und ohne
Rücksicht auf das koloniale und kulturelle Erbe des Landes. 

Um die Veranstaltungsräume des portugiesischen Instituts
und einiger weniger angolanischer Organisationen bewerben
sich im Übrigen alle Veranstalter gleichzeitig, was zu horrenden
Mieten führt. Und die können (und wollen) ich und andere nicht
bezahlen. So machen die Kulturveranstalter aus der Not eine
 Tugend: Fabrikhallen werden für wenige Tage zu Galerien, Ho-
telhallen zu Konzertsälen und Botschafterresidenzen zu Veran-
staltungsräumen umfunktioniert. Oder notfalls auch gleich
»Open Air«. Eine Art kultureller Blitzkrieg, kurz, laut, effektvoll
und an immer neuen Schauplätzen. 

Klagen und Jammern hilft eben nichts, aber Kreativität. Aus
der Not entstand die Idee zum eigenen Kulturraum am Strand
der Ilha, einer inselähnlichen Landzunge vor Luanda im Atlantik.
Dort hat eine private Galerie ein wunderbares Strandgrundstück,
wo bereits Malereiworkshops, Musikveranstaltungen und vieles
mehr präsentiert werden. Oft kurzfristig, nur für einen Tag oder
Abend. Jetzt schaffen die Leiterin der Galerie, Celamar Marcela
Costa, und ich, die wir uns auf Anhieb gut verstanden, einen
neuen Raum für kulturelle Veranstaltungen. Genau dort, wo am
Abend Luanda feiert. Und die Bewohner  Luandas wissen, wie
man feiert: »Hurra, wir leben noch!«, könnte das Motto dazu
lauten. Daher meine Idee: Wir bringen interessante, innovative
Kulturveranstaltungen direkt zu den Interessenten. Auf die Ilha,
dorthin, wo man essen und feiern geht. 

In naher Zukunft nutzen wir eine transportable Videoprojek-
tion am Strand von Luanda, geborgen unter einem Reetdach oder
»Jango«, wie man es in Angola nennt, für ein neues Projekt, das
den Namen »CinePraia/Strandkino« trägt. Ein Programmkino –
entstanden in deutsch-angolanischer Zusammenarbeit. Aus der

Not geboren, entwickelte sich ein bilaterales Konzept zum Vorteil
zweier Organisationen und damit der lokalen kulturellen Szene.

Wir schaffen uns unseren eigenen Raum für Kultur, einen Kultur -
raum im eigentlichen Sinn. Im Herbst geht es dann los: eine DEFA-
Retrospektive und ein afrikanisches Kurzfilmfestival mit dem
Titel KULENGA (= Kimbundu für »die Kunst des Laufens«). Damit
hat das Goethe-Institut Angola ein Problem weniger.

Im Übrigen kennt man hier keine Probleme oder Schwierig-
keiten, sondern eher »besondere Situationen«. Diese besonderen
Situationen müssen ausführlich besprochen und überdacht wer-
den. Manchmal gibt es eine Lösung, manchmal keine und man
muss das Ist dann akzeptieren, manchmal muss man die Situation
auch im Alkohol ertränken. Für unsere Situation gab es zum
Glück eine Lösung: eine gute Idee, eine interessierte Partnerin
und ein Stück Strand. 

Jetzt gibt es eine neue Situation: Goethe-Kino am Strand von
Luanda. 3WWW.GOETHE.DE/ANGOLA

STEFAN HÜSGEN arbeitet seit 1989 beim
Goethe-Institut. Bevor er im Juli 2007 nach
Luanda ging, war er bis zur Neustrukturierung
der Region Nordwesteuropa Leiter der Pro-
grammarbeit am Regionalinstitut in Stock-
holm, an schließend bis 2005 Leiter der
Programm arbeit am Goethe-Institut New York. 

AM STRAND DER ILHA Dort, wo man essen und feiern geht, entsteht das CinePraia



»Cracking Walls« in Johannesburg 
Jahrzehntelang bildete die Apartheid eine unüberwindbare Mauer
zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung des Landes.
Noch heute, 16 Jahre nach dem Ende der Apartheid, sind die so-
zialen Unterschiede in der südafrikanischen Gesellschaft gewal-
tig. Die wohlhabende Bevölkerung in den Vorstädten Johannes-
burgs verschanzt sich hinter meterhohen Betonmauern und traut
sich nur selten in die Innenstadt. Das Goethe-Institut Johannes-
burg versucht auf vielfältige Weise, dieser gesellschaftlichen Spal-
tung entgegenzuwirken. Im vergangenen Jahr, am 20. Jahrestag
des Mauerfalls, wurde unter großer öffentlicher Beteiligung ein
Teil der Sicherheitsmauer, die das Goethe-Institut umgibt, abgeris-
sen. Pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft ist die Mauer komplett
verschwunden und die Umgebung nach einem Konzept des Archi-
tekten Alex Opper neu gestaltet. Während der WM entsteht auf
dem Parkplatz des Instituts ein »Trailer Park« – mit Fernsehern
fürs Public Viewing. 3WWW.GOETHE.DE/CRACKINGWALLS



SEIT DEM ABRISS DER SICHERHEITSMAUERN IST DAS GOETHE-INSTITUT JOHANNESBURG FREI ZUGÄNGLICH  



Senegal
Mündliche Überlieferung in der 
Informationsgesellschaft

Orale Traditionen spielen eine wichtige Rolle in der Kultur vieler
afrikanischer Länder: Ihre Träger sind zum Beispiel Griots,
singende Geschichtenerzähler, Ratgeber und Unterhalter, alte
Frauen und Männer, Dichter-Schulen, in denen das spontane Ver-
fassen mündlich vorgetragener Gedichte zu zeremoniellen Anläs-
sen gelehrt wird. Vor allem traditionelles Wissen, das Heilkunde,
Landwirtschaft, gesellschaftliche Themen, Mythen, Märchen und
Riten betrifft, ist meist nicht schriftlich fixiert. Orale Traditionen
finden aber auch in modernen Formen wie in der Kunst des Spoken
Word und der musikalischen Improvisation ihren Ausdruck.

Die Etablierung einer Internetplattform und die Organisation
einer Konferenz sind die ersten Schritte, mit denen die Goethe-
 Institute in Subsahara-Afrika dazu beitragen wollen, eine Brücke
zu schlagen zwischen oralen und schriftlichen Kulturen und das
mündlich tradierte Wissen afrikanischer Gesellschaften weltweit
besser zugänglich zu machen. 

Im Mai dieses Jahres kamen Ethnologen, Experten für orale
 Literaturen, Bibliothekare und Archivare aus neun Ländern Sub-
sahara-Afrikas, aus Brasilien und Deutschland in Dakar zusammen,
um sich miteinander auszutauschen. Dabei ging es vor allem um
Fragen wie: »Welche Bedeutung hat Oralität in der globalen
 Wissensgesellschaft?«, »Wie wird Wissen in oral geprägten Kultu-
ren weitergegeben?«, »Wie kann Wissen kulturelle Barrieren über-
winden?«. Darüber hinaus erarbeiteten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Vorschläge und Empfehlungen für konkrete Projekte
in Afrika. Veranstalter der Konferenz waren das Goethe-Institut
und die bibliothekswissenschaftliche Abteilung der Universität
Cheikh Anta Diop. 

Eine Internet-Plattform, die Projekte im Bereich »Oralität und
Wissensvermittlung« in Subsahara-Afrika vorstellt und deren
 Akteure miteinander vernetzt, ist zurzeit im Aufbau.

3WWW.GOETHE.DE/SENEGAL

Kulturszenen
stärken –

Kooperationen
aufbauen 

Mit dem Programm »Kultur und Entwicklung« macht das Goethe-
Institut Künstlern und Intellektuellen in den Ländern Subsahara-
Afrikas Qualifizierungsangebote, schafft Experimentierfelder,
ermöglicht Produktionen und engagiert sich sowohl für den in-
nerafrikanischen als auch für den internationalen Austausch.
Ziel aller Aktivitäten sind die Stärkung der lokalen Kulturszenen
und der Aufbau langfristiger deutsch-afrikanischer Kooperationen.
Einen Schwerpunkt des Programms bildet der afrikanische Film;
alle Angebote reagieren auf aktuelle Themen sowie auf gesell-
schaftliche und politische Fragestellungen vor Ort. 
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Informationen zum Programm »Kultur und Entwicklung« 
in Subsahara-Afrika
Goethe-Institut Südafrika
Henrike Grohs
ke@johannesburg.goethe.org

3WWW.GOETHE.DE/KULTURMANAGEMENTAFRIKA



Kenia
»FilmAfrica!« fördert den 
Filmnachwuchs

Mit einem kleinen Team professioneller Crewmitglieder und ei-
nem sehr viel größeren Stab an jungen Auszubildenden realisierte
Tom Tykwer im vergangenen Jahr einen mittellangen Spielfilm
in Kibera, Ostafrikas größtem Slum. Der kenianische Autor Billy
Kahora von der Literaturvereinigung »Kwani?« entwarf mit
Tykwer das Konzept für einen Film, der die Geheimnisse und
Mythen dieses vielschichtigen sozialen Mikrokosmos erzählt.
Die junge ghanaisch-kenianische Regisseurin Hawa Essuman
übernahm unter Tykwers Anleitung die Regie. Gedreht wurde
auf 35mm. Der Film wurde auf dem Filmfestival in Göteborg ur-
aufgeführt und im Anschluss auf der Berlinale und am Drehort
des Films gezeigt; derzeit tourt »Soul Boy« auf weiteren interna-
tionalen Festivals. 

»Soul Boy« ist das erste Ergebnis des langfristig angelegten
»FilmAfrica!«-Projekts von Tom Tykwer. Mit seiner Firma One
Fine Day Films, die er eigens für dieses Projekt gegründet hat,
will Tykwer in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, der
Deutsche Welle-Akademie und der lokalen Produktionsfirma
Ginger Ink in Zukunft jährlich einen neuen Film produzieren
und den afrikanischen Filmnachwuchs fördern – nicht nur in
 Kenia, sondern auch in anderen Ländern Ostafrikas. 

Junge afrikanische Filmemacher können zunächst an Work -
shops teilnehmen, in denen es vor allem um die Erarbeitung von
Marketingstrategien und PR-Arbeit geht. Anschließend beginnt
die Produktion eines 90-minütigen Spielfilms, bei der die ostafrik a -
nischen Teammitglieder am Set eng mit international erfahrenen
Fachleuten zusammenarbeiten. Jede Schlüsselposition – die des
Drehbuchautors, Kameramanns und Regisseurs – wird doppelt
besetzt. 

So arbeiten die jungen Filmemacher nicht in einer Trainings-
situation, sondern in der Produktion eines vollgültigen Kinofilms,
der aus den lokalen Filmszenen Ostafrikas entsteht und zugleich
internationale Qualitätsstandards erfüllt.  

3WWW.GOETHE.DE/KENIA
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Südafrika
»Arts Work« – eine Plattform 
für Frauen

Anfang September 2010 treffen 25 Filmemacherinnen aus den
Ländern Subsahara-Afrikas im Goethe-Institut Johannesburg
zusammen, um Strategien für eine stärkere Präsenz afrikanischer
Frauen in der Filmbranche zu entwickeln. Marie Ka, Drehbuchau-
torin aus dem Senegal, ist eine der Teilnehmerinnen: »Die Filmin-
dustrie ist ein extrem schwieriges Arbeitsfeld, in dem Frauen welt-
weit noch immer unterrepräsentiert sind«, ist auch ihre Erfahrung. 

Das Treffen der Filmemacherinnen markiert den Beginn einer
Reihe von Plattformen, die das Ziel verfolgen, den innerafrikani-
schen Austausch und die berufliche Situation von Künstlerinnen
und Frauen, die im Kulturbereich tätig sind, zu verbessern. »Arts
Work – promoting professional women« will Maßnahmen zur
Unterstützung von Künstlerinnen, Filmschaffenden, Schriftstel-
lerinnen und Theatermacherinnen initiieren – durch eine Ver-
besserung ihrer Ausbildungsbedingungen, Präsenzen in Jurys,
aktive Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. 

Zur ersten Frauenplattform im September hat das Goethe-
 Institut Filmemacherinnen eingeladen, die es bereits geschafft
haben, in ihrer Branche erfolgreich zu sein und die aktiv daran
mitwirken, die Arbeitsstrukturen in ihrem Fachgebiet und in
ihrem Land zu verändern. Ihre Biografien und Erfahrungen, ihre
Ziele und Ideen werden Ausgangspunkt des zweitägigen Treffens
sein, das mit einem offenen Forum zum Thema ab schließt und
zugleich den Beginn weiterer Aktivitäten darstellt. Zu den Refe-
rentinnen gehören unter anderen die bekannte Regisseurin und
Produzentin Fanta Regina Nacro sowie die Kulturwissenschaft-
lerinnen und Filmemacherinnen Christina von Braun und Beti
Ellerson, die das Center for the Study and Research of African
Women in Cinema leitet. 

»Ich freue mich sehr darauf, Frauen aus ganz Afrika zu treffen,
die in der gleichen Branche tätig sind wie ich«, sagt die vielfach
preisgekrönte Regisseurin und Drehbuchautorin Rumbi Katedza
aus Simbabwe. »Dieses Treffen ist ein Meilenstein auf dem Weg
afrikanischer Filmemacherinnen.« 

3WWW.GOETHE.DE/SUEDAFRIKA
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Côte d’Ivoire
Bücher auf die Bühne! 

Die Bibliothek des Goethe-Instituts Côte d’Ivoire ist mit derzeit
8.000 Medien und acht Arbeitsplätzen mit Internetzugang nicht
nur eine hervorragend ausgestattete Informationsquelle für
Sprachschüler und Studenten, die sich für deutsche Literatur,
Musik, Film, Philosophie, Sozialwissenschaften, Kunst, Geschichte
und Geographie interessieren, sondern initiiert in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschklub der germanistischen Fakultät der
Universität von Abidjan auch zahlreiche Kulturprojekte.

»Plume libre« beispielsweise ist eine Vorlesebühne, auf der
Autoren einmal im Monat ihre Texte öffentlich vortragen können.
»Es werden nicht nur deutsche Texte vorgestellt. Alle Sprachen,
auch die lokalen, sind vertreten, je nachdem, wie sich der Autor
ausdrücken will«, erklärt Koui Balou Jean Niques, einer der Mit-
arbeiter des Projekts, das Konzept. Teil der Veranstaltungsreihe
ist auch das »Foto des Monats«, ein Austausch von Bildern und
Kommentaren zwischen Abidjan und der »Reformbühne Heim
und Welt« in Berlin. In Kürze erscheint eine Publikation, die die
besten Texte der »Plume libre« zusammenstellt.

Beim »Ortstermin« präsentieren und interpretieren Germa-
nistik-Studenten des Deutschklubs der Universität Cocody lite -
rarische Texte, Lieder und Theaterstücke deutschsprachiger und
afrikanischer Autoren. Bereits eineinhalb Jahre nach seiner Grün-
dung im Februar 2009 ist der »Ortstermin« ein Erfolg: Zu jeder
Aufführung kommen zwischen 350 und 400 Zuschauer. Das For-
mat wurde bereits vom Goethe-Institut Kamerun übernommen,
in Burkina Faso und im Senegal ist es in Vorbereitung. 

In den kommenden Monaten lädt die Bibliothek des Goethe-
Instituts Abidjan zu einem Kolloquium über Oralität in der Infor-
mationsgesellschaft ein – mit einem wissenschaftlichen Teil und
einem Festival für ivorische und deutsche Märchen. 

3WWW.GOETHE.DE/COTEDIVOIRE

Kamerun
Für die Autonomie des  
afrikanischen Films

Mit einer Vielzahl von Projekten und Partnern engagiert sich
auch das Goethe-Institut Kamerun für die Förderung des afrika-
nischen Films. Im Frühjahr dieses Jahres unterstützte es die
Organisation des ersten Frauenfilm-Festivals in Zentralafrika
»MIS ME BINGA« in Yaoundé. Kooperationspartner waren unter
anderem die Deutsche und die Spanische Botschaft, das Centre
Culturel Français, die gtz, der DED und die Kf W. Im Anschluss an
das Festi val führten das Goethe-Institut und die Organisatoren des
Frauen filmfestivals zusammen mit der Dokumentarfilmemacherin
 Bettina Haasen (»Hotel Sahara«) und dem Ton-Experten Pascal
Capitolin (»Kinshasa Symphony«) einen zweiwöchigen Workshop
für junge Kameruner Filmemacherinnen durch. Im Rahmen eines
Elysée-Projekts zum Thema »Dokumentarfilm« ist ein Follow-up
noch im Jahr 2010 geplant.

Im Juni dieses Jahres lud das Goethe-Institut zum zweiten
deutsch-afrikanischen Koproduzentenforum ein. Kooperations-
partner waren hier das gleichzeitig stattfindende Filmfestival
»Écrans Noirs«, AG Dok (Deutschland) und die Association des
Producteurs Indépendants APIC (Kamerun). Zu den Teilnehmern
des Forums gehörten Produzenten und Dokumentarfilmer aus
acht Ländern Subsahara-Afrikas und Deutschland. 

Um das Thema »Filmkritik« geht es – ebenfalls im Kontext der
»Écrans Noirs« – in der Workshopreihe »Kulturjournalismus«,
die sich dieses Jahr an junge Filmjournalisten aus Kamerun richtet. 

Um den nachhaltigen Aufbau unabhängiger Strukturen der
afrikanischen Filmwirtschaft zu fördern, verfolgt das Goethe-
 Institut darüber hinaus das Vorhaben der Einrichtung einer über-
regionalen Online-Vermarktungsplattform für Filmschaffende in
Afrika, die afrikanische und europäische Partner aus Wissen-
schaft, Kulturwirtschaft, Softwarentwicklung und Online-Netz-
werken zusammenführt. 

3WWW.GOETHE.DE/KAMERUN



Südafrika
»Drama for Life« –   
Theater als Intervention

»Drama for Life« ist das erste Drama-, Theater- und Performance-
Programm, das einen Postgraduiertenstudiengang mit Festivals,
Konferenzen, Eigen- und Koproduktionen verbindet. Es richtet
sich an Theaterregisseure, Dramaturgen, Schauspieler, Lehrer
und Wissenschaftler aus ganz Afrika, die sich in ihrer Arbeit für
die HIV/Aids-Prävention engagieren. Die Entwicklung innovativer
partizipatorischer Theaterformen, die sowohl die sozialen Rea-
litäten reflektieren als auch lokale Traditionen einbeziehen sowie
die Vermittlung von Kenntnissen im Kulturmanagement bilden
die Basis des Programms. 

»Sex Actually« ist der Titel des diesjährigen Festivals, an dem
sich Teilnehmer aus vielen Ländern Afrikas beteiligen und das
zum ersten Mal an vier Orten in Südafrika stattfindet. Schirmherr
ist der südafrikanische Kabarettist Pieter-Dirk Uys. An das Festival
in Johannesburg schließt sich vom 26. bis zum 28. August eine in-
ternationale Konferenz zum Thema »Arts Activism, Education
and Therapies: Transforming Communities across Africa« an.

»Drama for Life« ist an das Dramatic Art Department der Uni-
versity of the Witwatersrand angegliedert und wird unter anderem
von der gtz, dem DED und der National Research Foundation un-
terstützt. Die Goethe-Institute in Subsahara-Afrika fördern das
Programm bereits im dritten Jahr. 

3WWW.GOETHE.DE/SUEDAFRIKA
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Südafrika
PASCH-Schüler im Fußballfieber   

Ein Fest des gesamten afrikanischen Kontinents soll die Fußball-
Weltmeisterschaft 2010 sein, so wollen es die Veranstalter. Derselbe
Gedanke steht hinter dem »PASCH-Erlebnis Fußball-WM 2010«.
Schülerinnen und Schüler von 45 Partnerschulen des Goethe-
Instituts in 20 Ländern der Region Subsahara-Afrika sind zu
Jugend-Camps nach Johannesburg eingeladen. 

Unter Anleitung des DFB-Trainers Michael Nees Fußball spielen,
im Hector-Pietersen-Museum in Soweto über den südafrikanischen
Kampf für Freiheit und Demokratie nachdenken, den  typischen
und oft kuriosen Verhaltensweisen von Fußballfans in szenischem
Spiel nachspüren, das Vorrundenspiel Deutschland-Ghana und
das Viertelfinale im berühmten Soccer City besuchen, sich in der
Ausstellung »Deutschland für Anfänger« mit deutschen Alltags -
themen und in der Ausstellung »Ist der Ball rund?« mit der Physik
rund um die lederne Kugel beschäftigen – dies sind einige der
Programmpunkte. 

Die Jugendlichen kommen aus frankophonen, anglophonen
und portugiesischsprachigen Ländern Afrikas, ganz abgesehen
von den afrikanischen Muttersprachen, die sie alle mitbringen.
Der gemeinsame sprachliche Nenner ist Deutsch. Sprachliches
Training ist, selbst wenn kein direkter Sprachunterricht vorge -
sehen ist, integrierter Teil aller Aktivitäten im Camp. Hierzu
gehören die tägliche Teilnahme am weltweiten PASCH-WM-Blog,
die Mitarbeit bei einem deutsch-südafrikanischen Schüler-Radio-
Projekt zur WM und das WM-Tagebuch, das alle Teilnehmer führen.

Die Jugendlichen werden außerdem einen PASCH-Tag mit
szenischen und musikalischen Präsentationen, die vorher in
Work shops erarbeitet wurden, für ein öffentliches Publikum
im Goethe-Institut Johannesburg gestalten. 

3WWW.PASCH-NET.DE/FUSSBALL
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Das Goethe-Institut Nigeria unterhält ein Verbindungsbüro im
 islamisch geprägten Norden des mit 150 Millionen Menschen
bevölkerungsreichsten afrikanischen Staates. Es wurde im Oktober
2008 in Kano eröffnet. Mit 3,6 Millionen Einwohnern ist sie die
zweitgrößte Stadt des Landes und Hauptstadt des gleichnamigen
Bundesstaates. Die lokale Zensur erschwert die Arbeit des Ver-
bindungsbüros, die vor allem auf Bildung und berufliche Qualifi-
zierung ausgerichtet ist. 

Seit der Einführung der Scharia in den nördlichen Bundesstaaten
Nigerias vor etwa zehn Jahren werden die Wirkungs- und Ent -
faltungsmöglichkeiten künstlerischer Arbeit immer weiter ein-
geschränkt und damit auch die Anknüpfungspunkte für kulturelle
Verbindungsarbeit. Künstler – vor allem Filmemacherinnen,
Schriftsteller, Musikerinnen und Modedesigner – sind Verboten
und Sanktionen ausgesetzt. Dabei fällt auf, dass sich Phasen größe-
rer Toleranz seitens der Regierungsbehörden und der Religions-
polizei Hisbah mit Phasen drakonischer Strenge und einer viel
engeren Interpretation dessen, was statthaft und möglich ist, ab-
wechseln. Momentan sind die Spielräume eher eng definiert,
denn in Nigeria stehen Wahlen an.

Kano verabschiedet eigene Zensurgesetze
Die Verfassung der Bundesrepublik Nigeria garantiert zwar die
freie Meinungsäußerung, räumt aber gleichzeitig den einzelnen
Bundesstaaten die Möglichkeit ein, eigene gesetzliche Regelun-
gen zur Zensur – insbesondere von Filmen – zu treffen. Auf
dieser Grundlage wurde 2001 in Kano als erstem und bisher ein-
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Nigeria: Modenschau
 unter Polizeischutz

Von Frank Roger

»KANO-FASHION-SHOW«
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zigem Bundesstaat ein State Censorship Board Law verabschiedet.
Dem Wortlaut nach geht es um die Regulierung der Filmproduk-
tion und des Kinobetriebs, in der Praxis erstreckt sich das Gesetz
jedoch auch auf Literatur, Musik, Tanz und Mode. Kinobetreibern
werden Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahr sowie Geld-
strafen angedroht, wenn sie sich nicht beim Kano State Censor -
ship Board registrieren oder Filme vorführen, die nicht von
der Zensurbehörde zugelassen sind.

Die derzeit restriktive Praxis wirkt sich auch auf die Arbeit
des Goethe-Instituts und anderer ausländischer Kulturmittler
aus. So konnte die im April 2009 vom Goethe-Institut und der
Modelagentur Team d’Afrique veranstaltete »Kano Fashion-
Show« nur unter Polizeischutz und unter der argwöhnischen Beo -
b achtung des Staatssicherheitsdienstes SSS stattfinden. Eine der
teilnehmenden Kanoer Designerinnen, Zainab Hamza alias Pink
Zees, wollte drei Wochen später mit dem Modemagazin »City 
 People« aus Lagos ihre eigene Modenschau in Kano ausrichten –
die Veranstaltung wurde in letzter Minute von der Religions-
polizei Hisbah abgesetzt. 

Einheimische Künstler leiden schon seit einigen Jahren unter
Verboten, Geldstrafen und Inhaftierungen aufgrund von »Ver-
stößen« gegen die Zensurbestimmungen. Die einzelnen Fälle
sind in Meldungen der immerhin frei arbeitenden nigerianischen
Presse und mehrerer Internet-Blogs gut dokumentiert. Eine neue
Dimension hat das Thema Zensur vergangenen Februar ange-
nommen, als unter dem Beisein des französischen Botschafters
das alljährlich von der Alliançe Francaise organisierte »Kano Music
Festival« zwei Stunden vor Beginn vom Kano State Censorship
Board abgesetzt wurde.

Unter diesen Rahmenbedingungen muss das Verbindungsbüro
den Balanceakt wagen, einerseits bedrängten Künstlern und
Kunstgattungen eine Plattform zu bieten, andererseits aber die
eigene Arbeit nicht zu gefährden.

Kunst als Publikumsmagnet
Die erste Ausstellung »Kano Contemporary Arts Master pieces«
Anfang des Jahres mit Arbeiten von Kaltume Gana, Sani Zango,
Salisu Kofarmata, Aminu Adamu, Ali Bature und Sulaiman Baba
Kusa wurde zu einem wahren Publikumsmagneten: Rund 2.200
Besucher, darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler, haben

die Ausstellung besucht, das Echo
in Presse und Fernsehen war
enorm. In Kano hatte es seit Jah-
ren keine Kunstausstellung mehr
gegeben. 

Für den Workshop »Konservie-
rung historischer Schriften« im
Juli 2009, der aus dem Kulturer-
haltprogramm des Auswärtigen
Amtes finanziert wurde, verwan-
delte sich das Verbindungsbüro in
eine Restaurierungswerkstatt mit
16 Arbeitsplätzen. Archivare, Biblio -

thekare und Museumsmitarbeiter aus Nordnigeria führten an mit-
gebrachten Objekten unter Anleitung von Renate van Issem und
Winfried Feuerstein von der Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen ganz praktische Ausbesserungsarbeiten aus. Das Kon-
zept eines »Training of Trainers«-Workshops ging erfolgreich
auf: Bereits im November 2009 organisierten die Teilnehmer des
Gidan Makama Museums in Kano eine Schulung zu Konservie-
rungstechniken und wirkten so als Multiplikatoren zur weiteren
Vermittlung ihres frisch erworbenen Fachwissens.

Für den Kurzfilmworkshop mit dem Berliner Dokumentar-
filmer Till Passow im August 2009 wurde das Verbindungsbüro

zum Kinosaal, zur Casting-Bühne und Schnittwerkstatt umfunk-
tioniert. Und es diente als Seminarraum für die im Oktober 2009
ausschließlich für Frauen ausgerichtete Journalistinnen-Fort-
bildung mit Hakeem Jimo (ARD Westafrika) und Hadiza Ibrahim
(Dozentin an der Bayero University Kano). 

Gegenwärtig bereitet das Verbindungsbüro eine Ausstellung
und weitere Aktivitäten zum – im politischen Kontext Kanos
weniger sensiblen, gleichzeitig aber enorm wichtigen – Thema
»Kunst und Klima« vor. Ebenso die Eröffnung einer Präsenz -
bibliothek mit deutsch- und vor allem englischsprachigen Büchern
mit Deutschlandbezug sowie die Kooperation mit einer Kanoer
Sprachschule in dem seit Eröffnung des Verbindungsbüros stark
nachgefragten Bereich »Deutsch als Fremdsprache«.
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FRANK ROGER leitet das Verbindungsbüro 
des Goethe-Instituts in Kano. 
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Das Verbindungsbüro konnte auf Einladung des Kano State History
and Culture Bureaus ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude
beziehen. In vergangenen Jahrhunderten wurde es von Würden-
trägern des Kanoer Emirpalastes und später von britischen Kolo-
nialbeamten als Residenz genutzt – daher auch der Name »Haus
des Ministers« (»Gidan Bi Minista«). Das Goethe-Institut muss
keine Miete zahlen und kümmert sich dafür um den Erhalt dieses
in Lehmbauweise im Stil der historischen Haussa-Architektur
errichteten Gebäudes. So wurde es im vergangenen Jahr rundum
renoviert und nach über 20 Jahren wieder an die städtische Wasser-
versorgung angeschlossen. Dank der beinahe meterdicken Lehm-
wände und der natürlichen Luftzirkulation in diesem dem trocken-
heißen Klima der Sahelzone wunderbar angepassten Gebäude
kann auf eine Klimaanlage verzichtet werden. 

Im Rahmen der Initiative »Kultur und Entwicklung« hat das
Verbindungsbüro eine lokale Firma mit der Installation einer
 Solaranlage beauftragt. Diese soll nicht nur den Energiebedarf
decken, sondern auch als Bildungsprojekt dienen: Schulklassen
kann anhand dieses anschaulichen Objekts der Vorzug der
Nutzung regenerativer Energie demonstriert werden.



JOHANNESBURG
Pascale Marthine Tayou zeigt 
LooOoBhY n·50 
bis 4. August 2010

Information 
Peter Anders  
Goethe-Institut Südafrika
Telefon +27 11 4423232
lpr@johannesburg.goethe.org
www.goethe.de/suedafrika

Mit »LooOoBhY n·50« nimmt
GoetheonMain, der innerstädti-
sche Kunstraum des Goethe-
 Instituts Johannesburg, ein Pro-
jekt auf, das Pascale Marthine
Tayou bereits Mitte der 90er-
Jahre in Kamerun begann. Faszi-
niert von der entgrenzenden
Kraft des Dadaismus gründete er
ein Kollektiv, das mit Perfor-
mances auf sich aufmerksam
machte und Alltag mit Utopie
ver band. Trotz aller gesellschaft-

lichen Widerstände spürten die Teilnehmer dieser Happenings
die Kraft der Imagination, die Tayou und seine Mitstreiter frei-
setzten. Dass diese sogar gefährlich sein könnte für die saturierten
Eliten Afrikas, blieb den Agenten schon seinerzeit nicht ver borgen. 

Obgleich dem Reich der Vorstellung in vielen, vor allem reli-
giösen Kontexten Afrikas eine weitgehende Wirkung zugespro-
chen wird, versagt dieser Anspruch unmittelbar dann, wenn er
zu vermeintlicher individueller Revolte führen kann. Und für
diese Explosion der ästhetischen Begründung der Welt in Afrika
steht der Name Tayou. Seine Ausstellungen auf allen Kontinenten
dieser Welt sprühen nur so vor Eigensinn und geben Einsicht in
die ihn treibende Kraft: nie gefällig zu sein, sondern im Mosaik
erfindungsreich und überaus schelmisch Versatzstücke des All-
tags in immer neuen Konstellationen zu arrangieren.

Tayou lebt heute im belgischen Gent, kehrt jedoch immer
wieder nach Kamerun zurück, um aufzuspüren, wo andere nach
ihm den eigenen Ausdruck der Transformation suchen. Dass die
dabei von ihm genutzten Medien variabel, aber nie andere als
aus der bestehenden materiellen Welt sind, macht die Arbeiten
so wunderbar leicht und zugänglich.

Für seine Ausstellung in Johannesburg hat Tayou drei Raum-
installationen geschaffen, die spezifische Phänomene in
 Jo hannesburg aufgreifen und künstlerisch umsetzen: Zum einen
arrangiert er Metalltore, die mit filigranen Attributen verziert
sind und somit auf ästhetische Weise ihrer eigentlichen Funktion,
nämlich das Außen vom Innen fernzuhalten, entgegenwirken. In
einer zweiten Installation verleiht er Objekten, die in Junkmails
und Notice Boards dringend gesucht werden, optische Flügel.
Spielräume werden schließlich im wahrsten Sinne des Wortes in
einer dritten Installation erschlossen und in einen Kontext zur
 kolonialen Geschichte arrangiert. Hier wird eine Formensprache
aufgenommen, die Tayou auch für die große Ausstellung der
 Nationalgalerie Berlin entworfen hat, die noch bis zum 
26.  September 2010 zu sehen ist.

Termine
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JOHANNESBURG

X-Wohnungen 
in Südafrika
Juli 2010
Information
Peter Anders   
Goethe-Institut Südafrika
Telefon +27 11 4423232
lpr@johannesburg.goethe.org
www.goethe.de/suedafrika

Das Goethe-Institut Südafrika
bringt im Juli 2010, wenige Tage
vor dem WM-Finale, eines der
produktivsten Formate des deut-
schen Dokumentartheaters nach
Johannesburg. »X-Wohnungen«
befreit Spielhandlungen aus dem
Dunkel des Theaterraums und
sucht sie dort auf, wo Menschen
einen Großteil ihres Lebens ver-
bringen: in der vor dem Blick der
Öffentlichkeit sorgsam geschütz-
ten Sphäre privater Räume.

Interessenten erhalten die Ge-
legenheit zu einem ungefähr drei-
stündigen Spaziergang, der in
 sieben unterschiedliche Wohnun-

gen führt. In jeder erleben die Besucher eine Inszenierung. Ihr
Material sind die individuellen und kollektiven Geschichten,
welche die Menschen an ihre Stadtteile und die von ihnen be-
wohnten Räume knüpfen. 

»X-Wohnungen«, ein Projekt von Matthias Lilienthal, künst-
lerischer Leiter des Berliner Theaterkombinats Hebbel am Ufer
(HAU), hat sich seit seiner Erfindung vor acht Jahren zu einem
wirkungsvollen Instrument der ästhetischen und ethnographi-
schen Erforschung urbaner Räume entwickelt. In einer Stadt wie
Johannesburg gerät das Projekt zur Auseinandersetzung mit einer
von der Politik der Rassentrennung geprägten Geschichte und
Architektur, die auch mehr als 15 Jahre nach der Abschaffung
der Apartheid das politische und künstlerische Geschehen in
Südafrika durchdringt.

Die Besucher können zwischen zwei Routen wählen. In Pimville
und Kliptown, zwei der ältesten Townships im Süden von Soweto,
gestalten Theatermacher, Choreographen und bildende Künstler
wie Jerome Bel, Nelisiwe Xaba, Harun Farocki, Tracey Rose und
Simone Aughterlony einen Rundgang, der von einem Golfplatz
für die schwarze Mittelschicht über eine öffentliche Gedenk-
stätte, die an den Widerstand gegen die Apartheid erinnert, in
eine Siedlung mit informellen Bauweisen führt.

In Hillbrow, einem im Zentrum von Johannesburg gelegenen
Hochhausdistrikt, haben es Mpumelelo Paul Grootboom, Gesine
Danckwart, Athi-Patra Ruga, Angela Bulloch, Kemang Wa Lehulere
oder Bruce LaBruce mit einem Transitraum für Arbeits migranten
aus ganz Afrika zu tun, einem Stadtteil mit einem ehemals flam-
boyanten Nachtleben, der nach dem Ende der Apartheid von der
weißen Bevölkerung fluchtartig verlassen wurde und heute als
Synonym einer innerstädtischen No-Go-Area gilt.

Kurator dieser Ausgabe von »X-Wohnungen« ist Christoph Gurk.

SÃO PAULO, BERLIN, MÜLHEIM AN DER RUHR, 
MÜNSTER, DÜSSELDORF
FatzerBraz – andcompany&Co. auf der
Suche nach einem »anderen Brecht«
Juli bis November 2010
Information
Jana Binder
Goethe-Institut São Paulo
Telefon +55 11 32967000
binder@saopaulo.goethe.org
www.goethe.de/saopaulo

Die Fragen nach Desertion, revolutionärem Defätismus und
Guerillakampf stehen im Zentrum des »Fatzer«-Fragments von
Bertolt Brecht. Eine Gruppe Soldaten des Ersten Weltkriegs
beschließt, »keinen Krieg mehr zu machen« und versteckt sich
in Mülheim an der Ruhr, um auf einen allgemeinen Aufstand zu
warten. Bevor es jedoch zu einer Erhebung gegen den Krieg
kommt, fällt die Gruppe auseinander und übereinander her. Die
Situation im Untergrund erinnert an das Schicksal der Stadt-
guerilla, deren »Minihandbuch« Carlos Marighela verfasst hat,
ein ehemaliger brasilianischer Abgeordneter und Widerstands-
kämpfer gegen die Militärdiktatur. Im Milieu der Studentenbe-
wegung wurde dieses »Handbuch« auch in Deutschland folgen-
reich rezipiert, etwa von der Bewegung 2. Juni und der RAF. 

Diese Texte bilden den Ausgangspunkt für »FatzerBraz«, die
neueste Inszenierung von andcompany &Co. Das internationale
Künstlerkollektiv um Alexander Karschnia, Nicola Nord und Sa-
scha Sulimma inszeniert das Stück in São Paulo gemeinsam mit
brasilianischen Künstlern. Diese Zusammenarbeit bietet die
Chance einer gegenseitigen Verfremdung: von São Paulo und
dem Ruhrgebiet, Erstem Weltkrieg und Stadtguerilla, revolutio-
närer Bewegung und Reformregierung. Dabei geht es darum, mit
Hilfe der stark entwickelten brasilianischen Brecht-Tradition
Wege zu einem »anderen«, tropikalischen Brecht zu finden. Der
kulturelle und ideologische »Remix«, charakteristisch für die
Arbeiten von  andcompany&Co., lässt neue Formen der Aneig-
nung und Einverleibung zu, die in Brasilien eine lange Tradition
haben.

Eine Produktion von andcompany &Co., Goethe-Institut São Paulo und interior
Produções Artísticas Internacionais, in Koproduktion mit dem Serviço Social do
Comércio de São Paulo (SESC SP), dem Festival Internacional de Teatro de
São José do Rio Preto-SP, dem Hebbel am Ufer (HAU) sowie der Reihe 
»Geschichten für das Neue Jahrhundert« von FFT Düsseldorf, Pumpenhaus
Münster und Ringlokschuppen Mülheim. Die Produktion entsteht im Rahmen
von »Unter Menschenfresser Leuthen. Postkoloniale Perspektiven zeitgenössischen
Theaters in vier Kooperationsprojekten zwischen Theatermachern aus Deutsch-
land und Brasilien«, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. 



JENIN

»Cinema Jenin«
5. bis 7. August 2010
Information
Jörg Schumacher
Goethe-Institut Ramallah
Telefon + 972 22981922102
director@ramallah.goethe.org
www.goethe.de/palaestinensische-gebiete
www.cinemajenin.org 

In seinem preisgekrönten Dokumentar-
film »Das Herz von Jenin« von 2009 er-
zählt der deutsche Filmemacher Marcus
Vetter die bewegende Geschichte von
 Ismael Khatib, eine Geschichte, wie sie
nur das Leben im Epizentrum des Nah-
ost-Konflikts schreiben kann. Khatib ver-
lor 2005 bei einer Militär-Razzia israeli-
scher Soldaten in Jenin seinen zwölfjähri-
gen Sohn Ahmed und entschloss sich den-

noch zu einer besonderen Friedensbotschaft: Er spendete
 Ahmeds Organe schwerstkranken israelischen Kindern, darunter
auch die kleine Tochter orthodoxer Juden aus Jersualem. 

Der Film wurde auf internationalen Festivals gefeiert, doch in
Jenin konnte ihn niemand sehen. Das einzige Kino der Stadt
wurde während der ersten Intifada 1987 geschlossen und ist seit-
dem dem Verfall überlassen. So entschlossen sich Marcus Vet-
ter,  Ismael Khatib und Fakhri Hamad, das Kino wiederaufzu-
bauen. Nach über zwei Jahren intensiver Arbeit und mit der Un-
terstützung des Auswärtigen Amtes, hunderter  Freiwilliger und
vieler Spender aus Jenin und der ganzen Welt wird das »Cinema
Jenin« jetzt vom 5. bis zum 7. August 2010 mit einem Filmfestival
eröffnet. Die kulturelle Begegnungsstätte ist weitaus mehr als
ein Kino: Ein Filmstudio mit Untertitelungs- und Synchronisati-
onsplätzen sowie eine Filmschule für junge Nachwuchsregisseure
tragen dazu bei, die Film szene des Landes zu beleben. Ein Gäste-
haus und ein Café sind Anlaufstelle für internationale Besucher
Jenins. Für die Menschen der Stadt sowie die Bewohner des
Flüchtlingslagers in Jenin bedeutet das ein wenig Normalität in
einem Alltag, der sich zumeist im Ausnahmezustand befindet.  

Das Goethe-Institut Ramallah unterstützt den Wiederaufbau
des »Kinos für den Frieden« in Jenin. Neben organisatorischer
Hilfe bei Entzollungen, Transporten, Werbung und Kontakten in
den Palästinensischen Gebieten wird es im »Cinema Jenin« eine
Bibliothek mit Schwerpunkt Film geben, die Zeitschriften und
Bücher in mehreren Sprachen sowie audiovisuelle Medien und
Computerarbeitsplätze mit Internetzugang anbietet. Darüber hin-
aus wird das Goethe-Institut eine kleine Galerie für temporäre
Ausstellungen und einen Raum für Deutschkurse einrichten. Der
erste Kurs hat bereits im Februar begonnen und wurde im Som-
mer abgeschlossen.

Ehrengäste beim Eröffnungsfestival werden der Premier -
minister von Palästina, Salam Fayad, sowie das Ensemble »Trio
Joubran« aus Nazareth sein. Interessierte haben die Möglichkeit,
über die Website www.cinemajenin.org einen Festivalpass zu
erwerben, der Konzerte, Theateraufführungen und Hotel-Über-
nachtungen beinhaltet.

HAMBURG

Internationale Deutsch -
olympiade 
19. Juli bis 1. August 2010

Information
Knuth Noke
Goethe-Institut Zentrale
Telefon +49 89 15921318
noke@goethe.de 
www.goethe.de/deutscholympiade 

90 Jugendliche aus 46 Ländern und fünf Kontinenten treffen
vom 19. Juli bis zum 1. August in Hamburg zusammen, um in
einer Internationalen Deutscholympiade die »Weltmeister« unter
den Deutschlernern zu ermitteln. Die Teilnehmer sind zwischen
16 und 19 Jahre alt und haben sich zuvor in Vorentscheidungen
in ihren Heimatländern qualifiziert. In Hamburg werden sie
nicht nur unter Beweis stellen, wie gut sie Deutsch können, son-
dern auch die Gelegenheit haben, sich mit Gleichaltrigen aus
aller Welt über Leben und Alltag in ihren Heimatländern auszu-
tauschen und die Stadt zu erkunden. 

Im Mittelpunkt der Olympiade stehen Recherchen und Arbei-
ten der Jugendlichen zu unterschiedlichen Themen: Wie stelle
ich mir meine Zukunft vor? Was bedeutet Glück oder Freund-
schaft in Deutschland und was in meinem Land? Sind die Men-
schen, die in Deutschland leben, reicher oder ärmer, verschlos-
sener oder offener? Wie steht es um den Umweltschutz? Was ist
modern? Gefragt sind dabei nicht nur sichere Grammatik- und
Wortschatzkenntnisse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sol-
len anhand von vielfältigen Aufgaben, die das Goethe-Institut be-
reitstellt, zeigen, dass sie mit der deutschen Sprache souverän
und kreativ umgehen können. 
Die Jugendlichen können ihre Themen in verschiedenen, frei
wählbaren  Formaten präsentieren, zum Beispiel als Talkshow,
Sketch oder fotografische Arbeit. Die Ergebnisse werden von einer
Jury aus Deutschlehrern und Journa listen bewertet. Die Gewin-
ner werden bei einer feierlichen Preisverleihung, zu der auch
der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, kom-
men wird, am 1. August im Hamburger Rathaus ausgezeichnet.

Die Internationale Deutscholympiade 2010 ist eine gemeinsame Veranstaltung
des Goethe-Instituts und des Internationalen Deutschlehrerverbands und Teil
der Kampagne »Deutsch – Sprache der Ideen« des Auswärtigen Amts. 



31
Termine 

NOWOSIBIRSK

Stadt und Tanz
9. September 2010
Information
Julia Hanske
Goethe-Institut Nowosibirsk
Telefon +7 383 3621474
il@nowosibirsk.goethe.org
www.goethe.de/nowosibirsk
www.goethe.de/russland 

Nowosibirsk, das kulturelle, wirtschaftliche und politische Zentrum

Sibiriens, hat sich seit seiner Gründung vor knapp hundert Jahren

zur drittgrößten Stadt Russlands entwickelt. Die Geschichte der

1,5 Millionen Einwohner zählenden Metropole wird immer wieder

mit der Chicagos verglichen: Beide Städte kämpfen mit den Folgen

ihres explosiven Wachstums, das in Nowosibirsk durch den Sys -

temwechsel Russlands nach 1989 noch erschwert wurde. Die feh-

lende Identifikation der Einwohner mit ihrer Stadt und die inten-

sive Suche nach stadtplanerischen Lösungen kennzeichnen die

aktuelle Situation an der transsibirischen Magistrale.

Diese Problematik wird zum Ausgangspunkt eines Tanzprojekts:

Für »Stadt und Tanz« entwickelt der Nowosibirsker Choreograph

Richard Siegal eine Choreographie der Stadt, die auf den Ergebnis-

sen einer groß angelegten interdisziplinären Untersuchung des

Stadtraums Nowosibirsk basiert. Angeleitet von der Stadtplanerin

und Architektin Livia Maria Andreas und der Kulturanthropologin

Angela Dreßler fand im Oktober 2009 ein Workshop für Studenten

der Akademie für Kunst und Architektur sowie der Kulturwissen-

schaftlichen Fakultät Nowosibirsks statt. Die Teilnehmer unter-

nahmen Interventionen in den Stadtraum und setzten sich mit den

philosophischen Grundlagen von Raumtheorie und urbaner An-

thropologie auseinander.

Die Zeichnungen, Texte und Bilder, die in diesem Zusammenhang

entstanden, fließen in die Choreographie ein, die Richard Siegal ge-

meinsam mit Studenten verschiedener Nowosibirsker Hochschulen

erarbeitet. Die Performance ist am 9. September 2010 im Zentrum

von Nowosibirsk zu erleben. Die Tänzer treten in Wechselwirkung

mit dem Stadtraum und seinen Bewohnern, ihre Choreographie fließt

als künstlerische Dimension in den Stadtraum zurück.

MÜNCHEN

Konferenz: 
»Schule im Wandel«
18. und 19. September 2009
Information
Alicia Padrós
Goethe-Institut Zentrale
Telefon +49 89 15921205
padros@goethe.de
www.goethe.de/schule-im-wandel

»Schule im Wandel« ist ein Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte,
die Deutsch als Fremdsprache in der Sekundarstufe unterrichten.
Seit 2008 entwickeln sieben europäische Bildungseinrichtungen
unter der Koordination des Goethe-Instituts einen Fortbildungs-
kurs, der Fremdsprachenlehrer auf die wachsenden Aufgaben
und Erwartungen ihres Berufs vorbereitet. Der fertiggestellte
Kurs und die ergänzenden Materialien werden im September
auf einer großen Abschlusskonferenz in München präsentiert.
Das Fortbildungsprogramm »Schule im Wandel« will auch als
Orientierungsmodell für innovative europäische Aus- und Fort-
bildung von Fremdsprachen-Lehrkräften dienen.

Der Fortbildungskurs ist eine Kombination aus selbstständi-
gem Lernen im Internet und Präsenzveranstaltungen nach dem
sogenannten »Blended Learning«-Modell. Im Mittelpunkt stehen
kurze Filme, die Unterrichtsausschnitte, pädagogische Konzepte
und Projekte in den Klassenstufen 5 bis 13 an zehn deutschen
Schulen vorstellen. Die Filme geben Einblicke in die vielschichtigen
Entwicklungen von Schule und Unterricht und zeigen, wie tradi-
tionelle Formen der Wissensvermittlung durch neue Lernformen
und Unterrichtsmodelle abgelöst werden. Ergänzt werden die Kurs-
materialien durch Filmbeispiele und Dokumentationen aus finni-
schen, polnischen, portugiesischen und tschechischen Schulen. 

»Schule im Wandel« wird am 18. und 19. September 2010 mit
einer Konferenz in der Zentrale des Goethe-Instituts in München
abgeschlossen. Zum Konferenzauftakt werden in einer Podiums-
diskussion das Thema schulischer Wandel aus verschiedenen
euro päischen Perspektiven beleuchtet und die Ergebnisse einer
wissenschaftlichen Begleitforschung zum Blended Learning mit
»Schule im Wandel« präsentiert. 

Weitere Informationen zu Teilnahme und Ablauf der Konfe-
renz sowie umfangreiche Materialien zu dem Gesamtprojekt unter
www.goethe.de/schule-im-wandel.

Projektpartner: Universidade Nova de Lisboa, Pädagogische Hochschule Heidel-
berg, OPEKO Finnland, ORE Warschau, tschechische Universität Hradec Králové
und National University of Ireland Maynooth. Koordiniert wird »Schule im Wandel«
von der Zentrale des Goethe-Instituts. Die Entwicklung, Erprobung und Implemen-
tierung des »Blended Learning«-Kurses wurde von Oktober 2008 bis September
2010 durch das EU-Programm »Lebenslanges Lernen COMENIUS« gefördert.
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MOSKAU

Hörst du, Moskau? 
September 2010

Information
Wolf Iro
Goethe-Institut Moskau
Telefon +7 495 936 24 57
iro@moskau.goethe.org
www.goethe.de/moskau
www.goethe.de/russland

Unter dem Motto »Hörst du,
Moskau?«, das einem Text
des revolutionären Avant -
gardekünstlers Sergej Tretja-
kow aus den 20er-Jahren ent-
liehen ist, veranstaltet das
Goethe-Institut im Septem-
ber ein Jazz-Fest: mit einem

der bedeutendsten  Schlagzeuger des europäischen Jazz, Günther
»Baby« Sommer, dem risikofreudigen Jungstar Michael Wollny
und dem Freejazzer Alexander von Schlippenbach. Das Quartett
»Das Rosa Rauschen« um Felix Wahnschaffe (Altsax, Komposi-
tionen) bringt polyphonen Postbop nach Moskau, die Berliner
Formation »Jazz Indeed« den lässig sinnlichen Gesang von Mich-
ael Schiefel und Arrangements, die mit den Schlagern der 80er-
Jahre spielen. 

Besonderes Interesse weckt natürlich der Auftritt von Günther
»Baby« Sommer, der zum ersten Mal als Jazzer in Moskau sein
wird. Der in Dresden geborene und aufgewachsene Musiker
durfte in der ehemaligen Sowjetunion nicht spielen, da, wie er
selbst lakonisch anmerkt, seine »Musik nun einmal kein Abbild
der Arbeiter- und Bauernkultur war«. Ein einziges Mal, 1963,
heuerte er als Schlagzeuger für das Konzert einer Popsängerin
aus der DDR an, um zumindest auf diese Weise nach Russland zu
kommen. Sommers Musik fand trotzdem Verbreitung und wurde
zum festen Bezugspunkt von Jazz-Größen wie Wladimir Tarassow,
dem Gründervater der russischen Perkussionskunst. Im Septem-
ber ist daher unter anderem auch ein gemeinsames Konzert der
beiden eingeplant. 

Nicht nur Moskauer Klangästheten können sich auf Jazz aus
Deutschland freuen, sondern auch das Publikum in Städten wie
Perm, Jekaterinburg und Nischni Nowgorod, wo Michael Wollny
und »Das Rosa Rauschen« auftreten. 

Um den Austausch mit russischen Musikern zu fördern, stehen
auch Workshops und Jam-Sessions auf dem Programm. Verstän-
digungsprobleme wird es dabei kaum geben – die musikalische
Sprache ist universell. 

. 

SYDNEY, CANBERRA, MELBOURNE, BRISBANE,
 ADELAIDE, PERTH
»Hijacked 2« – fotografische Positionen
aus Deutschland und Australien
bis 11. September 2011

Information
Klaus Krischok
Goethe-Institut Sydney
Telefon +61 2 83568300
klaus.krischok@sydney.goethe.org 
www.goethe.de/australien

»Hijacked 2« zeigt junge, provokative Fotografie aus Australien
und Deutschland. Können Fotografien Ausdruck der soziokultu-
rellen Identität eines Landes sein? Um diese Frage kreisen die
Arbeiten der 32 Fotokünstler, die das deutsch-australische Kura-
torenteam Mark McPherson (Sydney), Ute Noll (Stuttgart) und
Markus Schaden (Köln) ausgewählt hat. Bei der Zusammenstel-
lung der Künstler hat das Team einen deutlichen Fokus auf junge
Fotografen gelegt – Grenzgänger, die abseits des Mainstream
arbeiten. So weist »Hijacked 2« vielschichtige Bildwelten auf:
bewegend, provokativ, traumhaft und verstörend.

Die Wanderausstellung will der australischen und deutschen
Fotografie eine neue Perspektive vermitteln, die nicht akademisch
begrenzt, institutionell beeinflusst oder kuratorisch bearbeitet ist.
Die Werke sollen vielmehr für sich selbst sprechen und die unter-
schiedlichen Fotografiekulturen beider Länder reflektieren. 

Zu den teilnehmenden Künstlern aus Australien gehören:
Narelle Autio, James Brickwood, Michael Corridore, Andrew
Cowen, Tamara Dean, Jackson Eaton, Suzie Fox, Lee Grant, Derek
Henderson, Rebecca Ann Hobbs, Ingvar Kenne, Bronek Kózka,
Georgia Metaxas, Conor O’Brien, Polixeni Papapetrou und Louis
Porter. Von deutscher Seite nehmen teil: Johanna Ahlert, Natalie
Bothur, Jörg Brüggemann, Thekla Ehling, Albrecht Fuchs, Karsten
Kronas, Anne Lass, Jens Liebchen, Myriam Lutz, Julian Röder,
Josef Schulz, Oliver Sieber, Ivonne Thein, Olaf Unverzart, Jan
von Holleben und Sascha Weidner.

Anknüpfend an die erfolgreiche Ausstellung »Hijacked 1 –
Australia and America« aus dem Jahr 2008 erscheint erneut eine
umfassende fotografische Anthologie, herausgegeben von Mark
McPherson, Ute Noll und Markus Schaden. Das Buch ist bei big-
citypress verfügbar.

Die Ausstellung ist noch bis 17. Juli 2010 im Australian Centre
for Photography in Sydney zu sehen und wird anschließend bis
in den September 2011 australienweit gezeigt.
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KASACHSTAN

Deutschland divers
bis Ende 2010
Information
Barbara Fraenkel-Thonet
Goethe-Institut Almaty
Telefon +7 727 3922259
il@almaty.goethe.org
www.deutschland-kasachstan.de 
www.goethe.de/kasachstan

Ökologie und Fotografie, Punkrock und Jazz: Deutschland präsen-
tiert sich bei  »Deutschland in Kasachstan 2010« in seiner ganzen
Vielschichtigkeit. Mit Projekten aus den Bereichen Kultur, Um-
welt, Bildung und Gesellschaft vermitteln das Goethe-Institut
und das Auswärtige Amt in Kasachstan ein differenziertes
Deutschlandbild und knüpfen Netzwerke zwischen den beiden
Ländern. Mit einem Konzert der Deutschen Kammerphilharmo-
nie  Bremen wurde das Deutschlandjahr in Kasachstan im Februar
dieses Jahres in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, eröffnet. 

Die Höhepunkte der zweiten Jahreshälfte 2010 im Überblick: 
Am 17. und 18. September geben die »Toten Hosen« Konzerte in
Almaty und Astana. Um den Austausch von journalistischem Know-
how sowie Sprach- und Landeskenntnissen geht es in der Zentral-
asiatischen Medienwerkstatt 2010, die das Goethe-Institut gemein-
sam mit der »Deutschen Allgemeinen Zeitung« (DAZ) und der Frie-
drich-Ebert-Stiftung in Almaty veranstaltet. Journalistisch interes-
sierte junge Menschen aus allen zentralasiatischen Staaten treffen
hier mit jungen Journalisten aus Europa, überwiegend aus Deutsch-
land, zusammen und arbeiten in Zweierteams miteinander. Zurück
in Europa publizieren die Journalisten ihre Beiträge – und nach
Möglichkeit auch die Beiträge ihrer zentralasiatischen Kollegen –
in Regionalzeitungen, über journalis tische Netzwerke und die
 Internetplattform Tot4ka-Treff. 

Ebenfalls als Diskurs- und Diskussionsplattform versteht sich
der Kongress »Bildung – Chancen, Kompetenzen, Zukunft – in
Zentralasien«. Bildungsexperten, Pädagogen und Akademiker
aus Zentralasien und Europa setzen sich im September mit
 Bildungskonzepten und -standards, mit Chancen und Zukunft
der Bildung in Zentralasien auseinander. 

Erstmalig wird im November ein deutsches Filmfest statt-
finden. Im Mittelpunkt steht die filmische Arbeit des deutsch-
türkischen Regisseurs Fatih Akin. 
Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut sind die Hauptveranstalter von
»Deutschland in Kasachstan 2010«. Unterstützt wird die Ausrichtung durch
METRO Cash & Carry, SIEMENS, die BMW AG und die GAZPROM Germania GmbH.

BERLIN, WARSCHAU, MUMBAI

The Promised City
Juli bis Oktober 2010
Information
Martin Wälde
Goethe-Institut Warschau
Telefon + 48 22 5059002
waelde@warschau.goethe.org
www.promised-city.org
www.goethe.de/polen

Warschau – Berlin – Mumbai:
Zwei Kontinente, drei Metropo-
len, Millionen Träume. Die Groß-
stadt, ihre Versprechen und Illu-
sionen sind Ausgangspunkt des
Projekts »The Promised City«.
Künstler, Kuratoren und Wissen-
schaftler haben in internationalen
Kooperationen neue Produktionen
entwickelt, die noch bis in den
Herbst hinein zu sehen sind.

Vom 9. bis 27. Juli zeigt das
Raqs Media Collective aus Neu
Delhi seine Videoinstallation

»The Capital of Accumulation« im Museum für Moderne Kunst
in Warschau, im Oktober ist sie in Mumbai zu sehen. Die Arbeit
des indischen Raqs Media Collective lokalisiert sich an der Schnitt-
stelle zwischen zeitgenössischer Kunst, historischer Erkundung,
philosophischer Spekulation, Forschung und Theorie. Die Künstler,
Dokumentarfilmer und Spezialisten für urbane Fragestellungen
Jeebesh Bagchi, Monica Narula und Shuddhabrata Sengupta haben
die Videoinstallation »The Capital of Accumulation« mit Sound,
Text- und Archivmaterial in Warschau, Berlin und Mumbai er-
arbeitet. Entlang einer Erzählstruktur über Rosa Luxemburg und
ihren Text »Die Akkumulation des Kapitals« entwickelt Raqs
eine ökonomische, politische und soziale Geschichte, die so in
Berlin, Mumbai und Warschau im 20. Jahrhundert stattgefunden
haben könnte. 

»The Knot – linking the existing with the imaginary« ist eine
mobile Plattform für künstlerische Präsentation und Produktion,
die 2010 nach Berlin, Warschau und Bukarest reist. In jeder der
drei Städte ist sie für einige Wochen an verschiedenen Orten im
öffentlichen Raum präsent: Erste Station war Berlin, im Juli macht
»The Knot« an den Warschauer Plätzen Pole Mokotowskie,
Ursynów und Praga Północ Halt, vom 8. bis 31. Oktober in Bukarest. 

»The Promised City« ist ein gemeinsames Projekt des Polnischen Instituts Berlin
und des Goethe-Instituts in Kooperation mit der Stadt Warschau. Partner sind
unter anderen in Berlin: KW Institute for Contemporary Art, Hebbel am Ufer,
 raumlabor-berlin, Club Transmediale, Der Tagesspiegel, Ostkreuzschule für Foto-
grafie, TUSCH Theater und Schule Berlin; in Warschau: Stiftung Bęc Zmiana,
 Museum für Moderne Kunst, Nowy Teatr, Adam-Mickiewicz-Institut, TISZ Theater-
institut, Gazeta Wyborcza, Krytyka Polityczna, Planete Doc Review; in Bukarest:
E-cart.ro. Gefördert wird das Projekt unter anderem von: EU Kulturprogramm
2007-2013, Hauptstadtkulturfonds Berlin, Adam-Mickiewicz-Institut, Ministerium
für Kultur und nationales Erbe in Polen, Stiftung deutsche Klassenlotterie,
Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, Rumänisches Kulturinstitut
und dem Auswärtigen Amt Berlin.



»RENAISSANCE FASHION« Die Modenschau in Addis Abeba ist eines der ersten Ergebnisse des Fortbildungsprogramms für Kulturmanager



Rumbi Katedza hat sich viel vorgenommen. »Wir können unseren
Kunst- und Kultursektor nicht untergehen lassen«, sagt die junge
Filmemacherin aus Harare kämpferisch. »Kunst und Kultur sind
so wichtig. Sie zeigen, wie es um ein Land wirklich bestellt ist.«
Um Katedzas Heimatland Simbabwe ist es seit mehr als zehn Jah-
ren alles andere als gut bestellt. Unter dem Regime des Macht-
habers Robert Mugabe hat die Wirtschaft einen beispiellosen
Niedergang erlebt. Selbst nach der Bildung einer Einheitsregie-
rung gehen Schlägertrupps gegen Oppositionsanhänger vor, dar-
unter viele Künstler. Die Tragödie schlägt sich auch in der Kultur-
landschaft nieder: »Von unserer einst florierenden Filmindustrie
ist nur noch wenig übrig. Wir müssen ganz von vorne anfangen,
aber wir werden es schaffen, da gibt es gar keinen Zweifel«.

Katedza war mit 12 weiteren Kulturschaffenden aus 13 afrika-
nischen Ländern nach Johannesburg gereist, um an einem Fort-
bildungsprogramm des Goethe-Instituts über Kulturmanagement
im südlichen Afrika teilzunehmen. Die Teilnehmer stammten
aus unterschiedlichen Kunst- und Kulturbereichen: von Theater,
Tanz, Film, Bildende Kunst und Museen bis hin zu Mode und
Musik. In dem Fortbildungsprogramm lernten sie das Handwerks-
zeug, um den Kultursektor erfolgreich aufzubauen und weiterzu-
entwickeln. Zu den Themen gehörten die Planung, Vermarktung
und Finanzierung von kulturellen Veranstaltungen, Projektma-
nagement und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Aufbau interna-
tionaler  Netzwerke. »Wir haben ein überaus großes Interesse an
der Frage festgestellt, wie die Prozesse im Kulturbetrieb optimiert
werden können. Dieses Thema treibt Kulturschaffende in Afrika
genauso um wie in Deutschland – natürlich unter jeweils voll-
kommen unterschiedlichen Bedingungen«, erklärt Peter Anders,
Leiter der Kulturprogramme im Goethe-Institut Johannesburg. 

Einblicke in deutsche Kulturinstitutionen
Das Qualifizierungsprogramm des Goethe-Instituts erstreckte sich
insgesamt über eineinhalb Jahre. In dieser Zeit reisten die Teilneh-
mer auch nach Deutschland, um dort mehrere Wochen lang als
Hospitanten Einblicke in den Alltag deutscher Kultur institutionen
wie des Hauses der Kulturen der Welt, der Nationalgalerie im Ham-
burger Bahnhof, der Muffathalle in München oder der ufaFabrik
Berlin zu gewinnen. Die meisten sahen darin nicht nur die Chance,
aus den Erfahrungen im Kulturmanagement im Ausland zu lernen,
sondern auch Kontakte für eine weitere Zusammenarbeit zu knüp-
fen. Peter Anders: »Eines der wichtigsten Ergebnisse des Seminars
war, dass sich herausragende Partner in der deutschen Kulturszene
mit afrikanischen Partnern zusammengetan haben – und zwar
nicht nur auf der Präsentationsebene für eine einzelne Aufführung

oder ein einzelnes Konzert, sondern auf der Produktionsebene.
Das schafft eine noch größere Intensität im kulturellen Austausch
und eine größere Nachhaltigkeit.«

Das Fortbildungsprogramm habe sie sofort angesprochen, er-
zählt die energiegeladene Katedza, die zuvor in Kanada studiert
und in den Vereinigten Staaten, Italien, Japan und Großbritannien
gelebt hat. Was können wir von Kulturschaffenden in Deutschland
lernen? Welche Erfahrungen bringen Teilnehmer aus anderen
Ländern mit? Welche Institutionen und Investoren im Ausland
haben Interesse an einer Zusammenarbeit? »Wir sind auf inter-
nationale Netzwerke und Expertise angewiesen, in Zeiten der
Krise noch mehr als zuvor«, erklärt sie. Die von ihr gegründete
Produktionsfirma Mai Jai Films suche permanent Partner und
Koproduzenten, um ihren Traum einer neuen Generation des
simbabwischen Films zu verwirklichen. Unter anderem hat Mai
Jai Films das Projekt »Postcards from Zimbabwe« angestoßen –
eine Sammlung von kurzen Dokumentarfilmen, in denen Kinder
aus Simbabwe und anderen afrikanischen Ländern Geschichten
aus ihrem Alltagsleben erzählen. Um das Interesse für Filme aus
Simbabwe auch im Ausland zu steigern, betreibt das Unterneh-
men außerdem ein umfassendes Internet-Filmarchiv von nahezu
allem, was seit 1980 in dem afrikanischen Land produziert wurde. 

Kulturmanager sind Exoten in Afrika
Dass das Interesse an Fortbildungen wie derjenigen des Goethe-
Instituts so groß ist, hängt auch damit zusammen, dass der Beruf
des Kulturmanagers in Afrika noch kaum etabliert ist. Die Wits
Universität in Johannesburg gehört zu den wenigen Hochschulen,
die einen Lehrgang in »Arts, Culture and Heritage Management«
anbieten. Mit 5 bis 15 Neueinschreibungen pro Jahr hält sich die
Zahl der Studenten jedoch in Grenzen. »Kulturmanager in Afrika
haben meist überhaupt keine formale Ausbildung«, sagt Mike
van Graan, Generalsekretär des Künstlernetzwerks Arterial Net-
work und Direktor des African Arts Institute in Kapstadt, »gleich-
zeitig aber müssen sie unter verschärften Bedingungen arbeiten.
In Ländern, in denen große Teile der Bevölkerung von weniger
als einem Dollar am Tag leben, wird Kunst und Kultur nur ge-
ringe Bedeutung gezollt.« Vielerorts sei auch der politische Druck
auf Künstler enorm. Freilich seien viele der Schwierigkeiten ähn-
lich wie die, mit denen Kulturmanager in Europa zu kämpfen
hätten: »Nur sind sie in Afrika eine Million mal größer.« Dies
gelte auch für die Zusammenarbeit kultureller Institutionen über
Ländergrenzen hinweg. Weite geografische Entfernungen, hohe
Reisekosten und eine mangelhafte Infrastruktur erschwerten die
Etablierung intra-afrikanischer Netzwerke von Kulturschaffenden.

Kultur braucht 
Management 

Afrikas Kultureinrichtungen kämpfen mit extremem Geldmangel und
instabilen politischen Verhältnissen. Mit Fortbildungsprogrammen 

für afrikanische Kulturmanager gibt das Goethe-Institut den Anstoß 
für eine langfristige Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen. 

Von Claudia Bröll

In Arbeit
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Das Arterial Network sei daher ein Versuch, vor allem Informa-
tionen über Kultur in Afrika über das Internet auszutauschen.
Das Netzwerk wurde 2007 auf einer Konferenz in Senegal von
61 Vertretern aus 14 Ländern gegründet. 

Kunst- und Kulturförderung ist Pionierarbeit in Afrika 
Während ihres Treffens in Johannesburg schwärmten die Teil-
nehmer vor allem von den Erfahrungen während ihrer Praktika
in Deutschland. Alemayehu Seife Selassie aus Addis Abeba arbei-
tete in der Münchner Muffathalle. »Es war so interessant zu
sehen, nach welchen Kriterien über Kulturveranstaltungen ent-
schieden wird und wie die Finanzierung sichergestellt wird«, er-
zählt der Chefredakteur der Zeitung »Sub Saharan Informer« aus
Äthiopien. »Ich habe unter anderem gelernt, wie man einen Pro-
jekt-Vorschlag erstellt und potenzielle Geldgeber anspricht. Es
gab eine Unmenge wertvoller Tipps.« Die 32 Jahre alte Mishi
Wambiji aus Kenia begeisterte, wie viel Raum der Kunst in
Deutschland gegeben wird. Sie machte ein Praktikum in der
Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof in Berlin: »So viel Fläche
für so viel Kunst – und das für Dauerausstellungen. Das ist in mei-
nen Augen etwas ganz Besonderes.« Die Modedesignerin und
Innenarchitektin war früher im Nationalmuseum in Nairobi be-
schäftigt. Seit kurzem ist sie bei dem Mobilfunkunternehmen Sa-
faricom unter Vertrag, um eine unternehmenseigene Kunstaus-
stellung zusammenzustellen – eine Pionierarbeit. Bisher fördern
Unternehmen in Kenia vor allem soziale Projekte zur Armutsbe-
kämpfung oder Bildungsprogramme, aber selten die Kunst. Von
den Erfahrungen in Deutschland könne sie vieles in ihrer eigenen
Arbeit nutzen, sagt sie. Beispielsweise den Einsatz fortschrittlicher
Software-Programme für den Museums- und Ausstellungsbetrieb. 

Wichtig ist eine langfristige Zusammenarbeit
Wichtig ist dem Goethe-Institut, dass aus der Förderung der afri-
kanischen Kulturmanager und ihrer Besuche in deutschen Kultur-
einrichtungen langfristige Kooperationen entstehen. Die ersten
Schritte dazu sind getan. Selassie hat in Zusammenarbeit mit der

Muffathalle in einem alten Kaffeelagerhaus in Addis  Abeba die
Modenschau »Renaissance Fashion« auf die Beine gestellt; eine
»Kunst-Boutique«, um den Münchnern die neueste Mode aus Addis
Abeba nahezubringen, ist in Planung. Wambiji hofft, die Kontakte
zum Hamburger Bahnhof auch für ihren neuen Job bei Safaricom
nutzen zu können. Außerdem will sie mit anderen Teilnehmern
einen »Ostafrikanischen Kulturgipfel« organisieren. Und Katedza
träumt davon, dass der simbabwische Film auf internationalen
Filmfestivals endlich wieder eine Rolle spielen wird. »Wenn man
einen nachhaltigen kulturellen Austausch erreichen möchte,
reicht es nicht, einzelne Projekte anzustoßen«, stellt Britta Schmitz
fest, Oberkustodin des Museums Hamburger Bahnhof. »Man muss
die Menschen zusammenbringen, nur so kann es funktionieren.
Sonst bleiben alle gut gemeinten Projekte Eintagsfliegen.«

CLAUDIA BRÖLL ist Redakteurin bei der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seit zwei

Jahren berichtet sie aus Johannesburg. 
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»RENAISSANCE FASHION« Vier äthiopische Designer entwickelten mit dem
deutschen Modedesigner Markus Lupfer Kollektionen für eine Fashionshow  

Wenn man einen nachhaltigen kulturellen
Austausch erreichen möchte, reicht 

es nicht, einzelne Projekte anzustoßen.
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Kulturmanagement
in Afrika
An dem Fortbildungsprogramm »Kulturmanagement in Afrika« nahmen 
14 Kulturmanager aus 13 Ländern südlich der Sahara teil. 

Zu den afrikanischen Partnerinstitutionen gehörten
3The Warehouse Cultural Centre, Blantyre/Malawi

3Parapanda Theatre, Dar es Salaam/Tansania

3Institute of National Museums of Rwanda, Butare/Ruanda

3Visual Artists – Namibia, Windhoek/Namibia

3Uganda National Cultural Centre, Kampala/Uganda

3Dance Forum, Johannesburg/Südafrika

3Centre for Contemporary Art, Lagos/Nigeria

3Mai Jai Films, Harare/Simbabwe

3Ghana Museums and Monuments Board, Accra/Ghana

3Afrik’heur, Ouagadougou/Burkina Faso

3Creative Power Printing and Manufacturing, Addis Abeba/Äthiopien

3National Museums of Kenya, Nairobi/Kenia

3Dhow Countries Music Academy, Sansibar/Tansania

Auf deutscher Seite beteiligte Institutionen
3Haus der Kulturen der Welt, Berlin

3Hartware MedienKunstVerein, Dortmund

3Muffatwerk, München

3Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Berlin

3Hebbel am Ufer, Berlin

3Landesmusikakademie Berlin

3Münchner Stadtmuseum

3Haus der Kunst, München

3Filmfest Dresden

3Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin

3ufaFabrik, Berlin

3Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe

3Pasinger Fabrik, München

Das Fortbildungsprogramm wurde in Zusammenarbeit mit InWEnt, der Agentur
für Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, organisiert. Die Fortbil-
dung in Berlin wurde durchgeführt vom Institut für Kulturkonzepte Hamburg e.V.

Weltweite Fortbildungen für Kulturmanager
Das Fortbildungsprogramm »Kulturmanagement in Afrika« ist eines von mehreren
Fortbildungsprogrammen zur Professionalisierung von Kulturmanagerinnen und
Kulturmanagern, die das Goethe-Institut im Rahmen der Initiative »Kultur und
Entwicklung« seit 2008 anbietet, unter anderem in Osteuropa und Zentralasien
sowie in China mit dem Institut für Kultur- und Medienmanagement (Freie Uni-
versität Berlin) und der Stiftung Mercator. Die Fortführung der Angebote und ihre
Erweiterung auf Zentral- und Südamerika, Nordafrika und den Nahen Osten
sowie auf Südasien sind in Vorbereitung. 

Das Goethe-Institut fördert im Rahmen der Kulturmanagement-Fortbildungen
kulturelle Netzwerke sowie Kooperationen innerhalb der Regionen und mit
Deutschland. Sie beinhalten Arbeitsaufenthalte ausländischer Kulturmanager
bei deutschen Partnerinstitutionen. Im Anschluss realisieren die Teilnehmer
in Zusammenarbeit mit den lokalen Goethe-Instituten beziehungsweise den
deutschen Partnereinrichtungen eigene Projekte. 

3WWW.GOETHE.DE/ENTWICKLUNG

3WWW.GOETHE.DE/KUMA

3WWW.GOETHE.DE/KULTURMANAGEMENTAFRIKA

3WWW.GOETHE.DE/ENTWICKLUNG-SUEDAFRIKA



Das bleibt

Das Projekt »Litrix.de« engagiert sich für die internationale
 Vermittlung deutscher Gegenwartsliteratur. In den Jahren 2004/
2005 förderte es vor allem die Übersetzung deutscher  Literatur
ins Arabische – darunter auch Michael Kleebergs  Libanon-Reise -
  bericht »Das Tier, das weint«. In Berlin traf  der Autor mit dem
Übersetzer seines Buches, Samir Grees,  zusammen: ein Gespräch
über die Rezeption deutscher Literatur in den arabischen Ländern,
Übersetzungsarbeit und den deutsch-arabischen Literaturaus-
tausch.

Sven Arnold: Wie kam es zur Übersetzung von Michael Kleebergs
Reisebericht »Das Tier, das weint« ins Arabische?
Samir Grees: Das war eine Entscheidung von Litrix.de. Der regio-
nale Schwerpunkt von Litrix.de ändert sich alle zwei Jahre.
Damals stand die arabische Welt im Fokus des Interesses, weil
sie 2004 Gastland der Frankfurter Buchmesse war. Man nahm
an, dass der Libanon-Reisebericht eines Deutschen in der ara-
bischen Welt auf Interesse stoßen würde. 
Michael Kleeberg: Es lag aber sicher auch daran, dass es außer-
halb des akademischen Milieus kaum deutsche Schriftsteller
gab, die sich mit der nahöstlichen Welt und mit dem Libanon be-
schäftigt haben. 

Haben sich die arabischen Verleger für das Buch interessiert?
Grees: So ganz einfach war es nicht, einen Verlag zu finden. Wir
hatten eigentlich erwartet, dass sich die Verlage um das Buch reißen
würden. Nachdem wir weder einen ägyptischen noch einen liba-
nesischen Verlag gefunden haben, konnten wir schließlich einen
syrischen Verlag für unser Buch gewinnen. 

Wie ist »Das Tier, das weint« in der arabischen Presse und bei
den Lesern angekommen?
Grees: Michael Kleeberg ist für den arabischen Leser zum einen
der typische Europäer mit vorgefertigten Bildern im Kopf. Er
sieht im Flugzeug nur Bin Ladens, eine schwangere Frau ist eine
potenzielle Selbstmordattentäterin – so denkt der Westen über
uns. Das ist natürlich eine sehr oberflächliche Lesart. Doch Klee-
berg hat zugleich den Mut, sich diese Klischees einzugestehen
und sie zu ironisieren. 

Viele Stimmen haben das Buch als einen ehrlichen Dialog ge-
lobt und fanden es auch literarisch sehr gelungen.

Herr Kleeberg, welche Erfahrungen haben Sie im Libanon und in
Ägypten mit Ihrem Buch gemacht?
Kleeberg: Lesungen im Libanon unterscheiden sich nicht wesent-
lich von denen in Deutschland. Es ist dasselbe Publikum, das auch
hier zu Lesungen kommen würde, vielleicht klingeln ein paar
Handys mehr. Aber was ein wirklicher Kulturschock war, das
war Ägypten. Dort bin ich sofort zum Repräsentanten des Westens
geworden, das heißt, ich musste den gesamten westlichen Imperia -
lismus zwischen den Kreuzzügen und George Bush rechtfertigen –
und, das war damals ganz frisch, auch den Karikaturenstreit. Die
Literatur ist in Ägypten häufig nur ein Aufhänger gewesen, um
über Politik zu sprechen. 

Beunruhigt es Sie, ein Buch aus der Hand zu geben, wenn es in
eine Sprache übersetzt wird, die Sie nicht verstehen? 
Kleeberg: Ja, natürlich. Bei dieser Übersetzung hatte ich aber
 wenigstens das Echo von Freunden und Bekannten. Ich war sehr
ruhig, weil ich Samir Grees kenne und weil ich wusste, dass
Abbas Beydoun die Sache noch einmal durchgelesen hatte, und
auch andere… 
Grees: Insgesamt war das Buch ziemlich schwierig zu übersetzen.
Das Buch besteht ja aus verschiedenen Ebenen. Es gibt viele
lyrische Stellen, es gibt aber auch die Dialoge, wo ich aufpassen
musste: Würde Abbas Beydoun so auf Arabisch sprechen oder
nicht, würde Rachid Daif dieses Wort benutzen oder nicht? Ich
als Ägypter würde vielleicht ein bestimmtes Wort verwenden,
aber ein Libanese vielleicht ein anderes. Und deshalb war ich
sehr beruhigt, dass Rachid Daif das ganze Buch vor dem Druck
noch einmal gelesen hat. 
Und dann die verschiedenen Sprachen. Das Buch enthält franzö-
sische Sätze, manchmal englische oder lateinische und da war
die Frage, wie ich das machen sollte. Sollte ich die französischen
Sätze so im Buch stehen lassen? Das würden vielleicht gebildete
Libanesen verstehen. Aber ein Ägypter nicht. Ein Syrer vermut-
lich auch nicht. 
Kleeberg: Diese verschiedenen Sprachen waren notwendig! Eine
der schlagendsten Erfahrungen dieser ersten Reise war diese
ungeheure Multilingualität, der – wohlgemerkt – gebildeten
Libanesen, denen ich dort hauptsächlich begegnet bin. 

Sie arbeiten beide als Übersetzer. Haben Sie nicht oft den Wunsch,
lieber selbst einen Roman oder einen Reisebericht zu schreiben
als den eines anderen Autors zu übersetzen?
Kleeberg: Der Akt des Übersetzens erfordert ein anderes Tempera-
ment. Sie arbeiten absolut sprachschöpferisch. Und, machen wir
uns nichts vor, dieses Buch hier [zeigt auf die arabische Ausgabe
von »Das Tier, das weint«], das ist der Text von Samir Grees, das
ist nicht meiner. Es ist ein sprachschöpferischer Akt, aber zugleich
einer, bei dem eine innige Beziehung entsteht zwischen dem
Übersetzer und dem Autor, dem er sich widmet. Man hat eine
Form von Treuebeziehung und von Sorgfaltspflicht, und das ist
eine ganz andere Stimmung als die, aus der eigenes, kreatives
Schaffen strömt. 
Grees: Natürlich, ich als Übersetzer habe meinen Stil, meine
Sprache, aber ich versuche, bei jeder Übersetzung zu erreichen,
dass der Leser merkt, Michael Kleeberg zum Beispiel schreibt

»Das große
 Leitmedium ist

und bleibt 
die Literatur«
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Ob ich mich wohl je mit Abbas oder
Rachid so über Abu l’Faradsch 

 al- Isfahanis ›Buch der Lieder‹ werde
unterhalten können wie sie sich mit�mir

über  Hölderlin und Marx?
aus: Michael Kleeberg, »Das Tier, das weint«, München 2004



BEIRUT Das Kulturaustausch-Projekt »West-Östlicher Diwan« führte Michael Kleeberg in den Libanon  



völlig anders als beispielsweise Ingo Schulz – auch auf Arabisch!
Und nicht nur, was die Thematik angeht, sondern auch, was die
Sprache, den Stil betrifft. Mein Ziel ist es nicht, all meinen Über-
setzungen meinen Stempel aufzudrücken. Ich möchte, dass die
sprachlichen, die persönlichen Nuancen des Autors herauskom-
men. Das ist nicht immer selbstverständlich in der arabischen
Welt. Eine meiner Übersetzungen von Thomas Bernhard wurde
einmal wegen der vielen Wiederholungen kritisiert. Dabei ist das
doch ein Stilmerkmal Bernhards. 

Was hat der Schwerpunkt »Arabische Welt« von Litrix.de 2004/05
Ihrer Meinung nach bewegt?
Grees: Sehr viel. Innerhalb von nur zwei, drei Jahren wurde eine
Reihe von Büchern übersetzt, die fast alle gut angekommen sind
und die der Anfang für eine neue Übersetzungsbewegung moderner
deutscher Literatur ins Arabische waren. 

In die andere Richtung gefragt: Warum ist das Interesse an ara-
bischer Literatur in Deutschland so gering?
Kleeberg: Es gibt wohl in Deutschland, anders als man glaubt, ein
relativ eingeschränktes Interesse an so ziemlich allen Literaturen
außerhalb zweier oder dreier. Ich glaube, da muss man achtgeben,
die politische Situation nicht mit der literarischen zu vermengen.
Das Interesse an fremdsprachigen Literaturen ist nicht gleich
gewichtet in alle Welt und nur die arabische fällt unten raus. Die
große Leseranzahl hat sich auch 40, 50 Jahre lang trotz Cortázar
und Borges nicht wirklich für die lateinamerikanische Literatur

interessiert – das hat sich erst mit García Márquez geändert. Und
wir haben ihn vielleicht noch nicht entdeckt, den arabischen
García Márquez, der allgemeine, weltweite Verständlichkeit seiner
Stories mit einer Form von Lokalkolorit verbindet, die dann plötz-
lich in einer bestimmten Situation zum Bestseller wird. Ich glaube,
was Deutschland betrifft, kommt erschwerend hinzu, dass wir
uns so voll und ganz auf Israel fokussieren. Es bleibt für die
Araber einfach nicht viel Platz im deutschen Bewusstsein.

Welche Rolle spielen literarische Übersetzungen im deutsch-
 arabischen Kulturaustausch?
Kleeberg: Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Literatur
das große Leitmedium ist und bleibt. Sie ist das einzige und
große Mittel, Psychologie, Geschichte, Soziologie und alle mög-
lichen anderen Wissenschaften auf eine Art und Weise miteinan-
der zu verquicken, die das gültige Bild einer Epoche zeichnet.
Und all die Diskussionen über den Bedeutungsverlust der Lite-
ratur enden sofort, wenn ein großes Werk erscheint. Wenn ein
Buch wie Tellkamps »Turm« herauskommt, dann sind all diese
Bedenken wie weggefegt, weil ein ganzes Land sich damit be-
schäftigt. Literatur ist nach wie vor – und das gilt natürlich für
die arabische Literatur im umgekehrten Sinne ganz genauso –
das Medium, das uns erlaubt zu erkennen, wer wir sind, wie wir
sind, und zwar tiefer, als das alle anderen Formen der Kommu-
nikation können. Und deswegen ist im Goetheschen Sinne Welt-
literatur, das heißt der Austausch der Nationalliteraturen durch
Übersetzung, etwas, was ungeheuer wichtig ist und beständig
gefördert werden muss. 

Grees: Ich kann das nur bestätigen. Wenn Sie irgendeinen arabi-
schen Intellektuellen fragen: »Was wissen Sie über Deutschland?«,
dann fallen ihm vor allem Schriftsteller und Philosophen ein.
Da sagt er: »Günter Grass, Kafka, Brecht, Heidegger und Nietz-
sche«. Literatur ist das, was bleibt. Das Goethe-Institut macht
tolle Projekte, aber das, was bleibt, finde ich persönlich, ist
 Literaturaustausch.
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Literatur ist nach wie vor – und das gilt
natürlich für die arabische Literatur ganz

genauso – das Medium, das uns erlaubt zu
erkennen, wer wir sind, wie wir sind, und

zwar tiefer, als das alle anderen Formen der
Kommuni  ka tion können.

MICHAEL KLEEBERG, geboren 1959 in  Stuttgart,
lebt als freier Schriftsteller und Übersetzer in

Berlin. Zuletzt veröffentlichte er den  Roman
»Karlmann« (2007), im August dieses Jahres

erscheint sein neuer Roman »Das
 amerikanische Hospital«. Kleeberg über -

setzte  unter anderen Marcel Proust, Joris-Karl
 Huysmans und John Dos Passos. Für sein

 literarisches Werk wurde er mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet, unter  anderem 

mit dem Anna-Seghers-Preis (1996) und dem
Lion-Feuchtwanger-Preis (2000).

SAMIR GREES, geboren 1962 in Kairo, lebt als
Übersetzer und Journalist in Bochum. 

Er  studierte Germanistik und Übersetzungs -
wissenschaft in Kairo und Mainz und hat zahl-

reiche Werke deutscher Literatur ins Arabi-
sche übertragen, darunter Martin Walsers 

»Ein liebender Mann«, Elfriede Jelineks 
»Die  Klavierspielerin« und »Simple Storys« 

von Ingo Schulze. 1996 wurde Grees mit dem
ersten Preis für literarisches Übersetzen in

Kairo  ausgezeichnet.
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»Literatur, Gesellschaft, Wissenschaft« im
 Berliner Haus der Kulturen der Welt. Jetzt ist
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Übersetzungsförderung
Die Übersetzungsförderung des Goethe-Instituts ist für alle Sprachen und Genres
offen, der Schwerpunkt liegt auf aktueller deutscher Belletristik. Kriterium für
die Auswahl der Förderung ist vor allem die literarische Qualität, aber auch die
kulturpolitische Relevanz der Werke. Um die 450 Bewerbungen um Überset-
zungsförderung gehen pro Jahr im Goethe-Institut ein; bewilligt werden etwa
75 Prozent. Die meisten Anträge kommen aus Mittelosteuropa, hier vor allem aus
Polen, aus Tschechien und Ungarn, außerdem aus Spanien, Großbritannien und den
USA, Russland und Brasilien.

3WWW.GOETHE.DE/UEBERSETZUNGSFOERDERUNG

Litrix.de
Das Projekt Litrix.de engagiert sich für die internationale Vermittlung deutscher
Gegenwartsliteratur. Mit einem eigenen Übersetzungsprogramm fördert Litrix.de
jeweils zwei Jahre lang gezielt eine Sprachregion. Das erste dieser Programme
richtete sich 2004/2005 an die arabische Welt. Insgesamt wurden 25 Übersetzun-
gen ins Arabische gefördert, darunter auch Michael Kleebergs Libanon-Reise -
tagebuch »Das Tier, das weint«. Weitere Schwerpunktländer waren China und
Brasilien. Aktuell ist es Hispanoamerika, mit Argentinien im Zentrum. 
Bei Buchmessen und Veranstaltungen stellt Litrix.de in Kooperation mit den
lokalen Goethe-Instituten deutsche Autoren und Verlage in den Schwerpunktregio-
nen vor und organisiert Workshops für Übersetzer.

Auf der Internetplattform www.litrix.de werden jeden Monat Neuerscheinungen
vorgestellt: mit ausführlichen Buchbesprechungen, Probeübersetzungen und
Informationen zu den Autoren. Berichte über Trends und Themen der deutschen
Gegenwartsliteratur und ein dreisprachiger Newsletter ergänzen das Angebot. 

Litrix.de wurde von der Kulturstiftung des Bundes initiiert und ist seit 2009
fester Bestandteil der Literaturarbeit des Goethe-Instituts. 

Der Deutsch-Arabische Übersetzerpreis
Der Deutsch-Arabische Übersetzerpreis ist das wichtigste Projekt der Übersetzungs-
förderung des Goethe-Instituts Kairo. Er wurde im März 2010 erstmalig vergeben.
Preisträger war der Syrer Nabil Haffar, der seit den frühen 70er-Jahren nicht nur
nahezu zwanzig Theaterstücke von Bertolt Brecht ins Arabische übertragen hat,
sondern auch die Werke von Heinar Kipphardt, Peter Weiss, Friedrich Dürrenmatt,
Stefan Heym, Patrick Süskind und Jenny Erpenbeck. 

Das Goethe-Institut Kairo fördert darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der
Robert Bosch Stiftung die Übersetzung deutscher Kinder- und Jugendbücher ins
Arabische, betreut seit 2007 eine eigene Übersetzungsreihe mit Titeln zu sozial-
wissenschaftlichen Themen und gibt das Magazin »kutub:na« heraus, das Verle-
gern in der arabischen Welt deutsche Neuerscheinungen vorstellt.
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BUCHMESSE IN KAIRO Anders als in Deutschland
werden hier keine Verträge geschlossen, sondern
nahezu ausschließlich Bücher verkauft

VERLEIHUNG DES DEUTSCH-ARABISCHEN ÜBERSETZERPREISES

v.l.n.r. Klaus-Dieter Lehmann, Hala Ghoneim, Nabil Haffar, Heiko Sievers



»Wiedervorlage:
 Nationalkultur« 
 – Das Buch zur 
Kon ferenz 
In welchem Verhältnis steht Internetpira-
terie zu Nationalkultur? Wie lässt die
 musikalische Interpretation von Knirsch-
lauten auf eine nationale Prägung
schließen? Warum gehört das Mittelalter
für die Deutschen ins Reich der Fantasie-
welten? Und was trägt die koreanische
Soap Opera zu regionaler Integration bei?
Künstler, Wissenschaftler, Politiker,
 Kultur- und Medienschaffende denken in
Beiträgen vom wissenschaftlichen Essay
bis zur literarischen Intervention über
nationale Zuordnungen von Kultur nach.
Ausgangspunkt hierfür war die inter -
nationale Konferenz »Wiedervorlage:
 Nationalkultur« des Goethe-Instituts
2008 in Berlin. 

Mit Texten von Peter Arens, Sandeep
Bhagwati, Ulrich Bielefeld, Ivaylo Ditchev,
Aris Fioretos, Akiko Fukushima, Konrad
H. Jarausch, Mely Kiyak, Klaus-Dieter
Lehmann, Ilma Rakusa, Saskia  Sassen,
Frank-Walter Steinmeier, Vladimir Tarno-
polski, Sigrid Weigel und  anderen.

»Wiedervorlage: Nationalkultur. Varia-
tionen über ein neuralgisches Thema«,
hg. von Christoph Bartmann, Carola Dürr
und Hans-Georg Knopp, Steidl Verlag:
Göttingen 2010. 

Goethe feiert! 
Die Institute in Berlin
und Bangkok werden 50
Gleich zwei Goethe-Institute feiern im
September ihren 50. Geburtstag. Das
Goethe-Institut Berlin kann seit seiner
Gründung 1960 auf eine wechselvolle
Geschichte zurückblicken: Aus dem

 Grunewald am westlichen Stadtrand ist
das Institut mit seinem fünften Umzug
im Jahre 1999 in Berlin-Mitte angekom-
men. Den runden Geburtstag feiert das
Haus, das mittlerweile zu den größten
Instituten weltweit gehört, mit einem
großen Fest am 10. September 2010. 

Mit einer Ausstellung thailändischer
Künstler, die in den letzten 50 Jahren in
Deutschland gelebt, studiert und zahl -
reiche Kunstprojekte realisiert haben,
begeht das Goethe-Institut Bangkok 
sein Jubiläum. »Return Ticket Thailand –
Germany« zeigt Arbeiten von 30 Künst-
lern – darunter der Performance-Künstler
Chumpon  Apisuk, die Installations-,
 Performance- und Konzeptkünstlerin
Araya Rasdjarmrearnsook und der Foto-
künstler Wasinburee Supanichvoraparch.
Die Ausstellung eröffnet am 14. September
im Bangkok Arts and Cultural Center.
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Ehrentag in Weimar:
Goethe-Medaille 2010
Am 28. August 2010 verleiht das Goethe-
Institut in Weimar zum 56. Mal die Goethe-
Medaille. Damit ehrt es Persönlichkeiten,
die sich mit besonderem Engagement um
die Vermittlung der deutschen Sprache
und den internationalen Kulturaustausch
verdient gemacht haben. Der Präsident
des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter
 Lehmann, übergibt den offiziellen Orden
der Bundesrepublik Deutschland im Wei-
marer Residenzschloss an die ungarische
Philosophin Ágnes Heller, den libane -
sischen Philosophen und Lyriker Fuad
Rifka und den US-amerikanischen Exil-
forscher John M. Spalek. 

Die Goethe-Medaille wurde 1975 von
der Bundesrepublik Deutschland als offizi -
eller Orden anerkannt. Seit der ersten
Verleihung 1955 sind insgesamt 323 Persön-
lichkeiten aus 58 Ländern geehrt worden.
Zu den Preisträgern gehören unter an-
deren Pierre Bourdieu, Jorge Semprún, Sir
Ernst Gombrich, György Ligeti, Sir Karl
Raimund Popper, Billy Wilder und Daniel
Barenboim.
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»Brücke Berlin«-Preis
für László Krasznahorkai
und Heike Flemming
Der ungarische Autor László Krasznahor-
kai und seine Übersetzerin Heike Flem-
ming sind die Träger des »Brücke Berlin«-
Preises 2010. Sie werden ausgezeichnet
für den Erzählungsband »Seiōbo auf
 Erden«, der in diesem Jahr in deutscher
Übersetzung im S. Fischer-Verlag erschie-
nen ist. Mit dem Preis werden alle zwei
Jahre ein bedeutendes zeitgenössisches
Werk aus den Literaturen Mittel- und Ost-
europas und seine herausragende Überset-
zung ins Deutsche gewürdigt. Die Auszeich-
nung ist mit 20.000 Euro dotiert und
geht je zur Hälfte an den Autor und seine
Übersetzerin. Erstmals begleiteten Goethe-
Institute in Mittelosteuropa diesen Preis
durch Veranstaltungen mit den vorab in
einer Shortlist nominierten Schriftstellern
und Übersetzern.

Nachrichten
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Der »Brücke Berlin«-Preis wird von 
der BHF-BANK-Stiftung in Zusammenarbeit
mit dem Goethe-Institut, dem Literari-
schen Colloquium Berlin und der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz ausgelobt.
Schirmherr ist Péter Esterházy. In der
 diesjährigen Jury wirkten neben dem
 Präsidenten des Goethe-Instituts, Klaus-
Dieter Lehmann, Esther Kinsky, Jörg
 Magenau und Katharina Narbutovič mit.

Neue Künstlerresidenz
in Kyoto
Die deutsche Künstlerresidenz des Goethe-
Instituts Kyoto, die Villa Kamogawa, feiert
im kommenden Jahr ihre Eröffnung.
Künstlerinnen und Künstlern aus Deutsch-
land bietet sie die Möglichkeit, mit einem
dreimonatigen Stipendium in Japan zu
leben und zu arbeiten. Im persönlichen
Austausch mit Künstlern vor Ort können
sie neue Projekte entwickeln und nach-
haltige Arbeitskontakte zu japanischen
Kultureinrichtungen und Kulturschaffen-
den aufbauen oder vertiefen.

Noch bis zum 6. September können
sich Künstler und Kulturschaffende, die in
Deutschland leben und in den Bereichen
Architektur, Bildende Kunst, Darstellende
Kunst, Design, Literatur, Musik, Film,
 Kulturtheorie und -kritik arbeiten, um
 eines der zwölf Stipendien bewerben. 

Die Stipendien werden für den Zeitraum
18. April bis 15. Juli 2011 und 19. September
bis 15. Dezember 2011 vergeben. Das 
Bewerbungsformular ist auf der Website
der Villa Kamogawa zu finden.

3WWW.GOETHE.DE/VILLA-KAMOGAWA

Kabul: eine Musikschule
für Afghanistan
Am 20. Juni feierte die erste Musikschule
Afghanistans ihre Eröffnung. Nachdem 
die afghanische Musikkultur stark unter
dem Bürgerkrieg und dem Musikverbot
der  Taliban gelitten hatte, kann das Afgha-
nistan National Institute of Music (ANIM)
jetzt seine Arbeit aufnehmen – ausgestat-
tet mit über 450 Musikinstrumenten, die
von der Organisation der »Society of Music
Merchants« (SOMM) in Deutschland und
Privatpersonen gespendet wurden. Das
Goethe-Institut unterstützt das ANIM mit
der Übernahme der Kosten für die Ein-
stellung von zehn  afghanischen Musik-
lehrern, der Ausbildung von Technikern,
der Wartung und Reparatur von Musik -
instrumenten, der Durchführung von
Meisterklassen und Workshops sowie der
Erstellung von Lehrmaterial. Darüber hin-
aus vergibt es Stipendien an talentierte
Waisenkinder. Das ANIM wird 300 Schüle-
rinnen und Schüler sowohl in traditionel-
ler afghanischer Musik als auch in klassi-
scher westlicher Musik unterrichten. 

Das Musikschule in Kabul ist dem afgha-
nischen Bildungsministerium unterstellt
und wird unter anderen von der Welt-
bank, SOMM, dem Auswärtigen Amt, dem
Goethe-Institut Kabul, dem National
College of Music London und der Monash
University in Melbourne unterstützt. 

GoetheNetNews
200 Jahre Unabhängigkeit in Südamerika
Das deutsch-spanischsprachige Dossier
»Lateinamerika: 200 Jahre Unabhängig-
keit« vereint aktuelle Beiträge aus zehn
Ländern zum zeitgenössischen Diskurs
des »Bicentenario« in Lateinamerika,
darunter ein Beitrag des chilenischen
Schriftstellers Rafael Gumucio, ein Essay
des  argentinischen Literaturwissen-
schaftlers Walter Mignolo und Informa-
tionen zur großen Ausstellung »Die Kunst
der Unabhängigkeit«.
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Kultur und Klimawandel in Deutschland
und Taiwan
Wie gehen die Menschen in Deutschland
und Taiwan mit dem Klimawandel um?
Wie verändert er die Gesellschaft und
welche kreativen Energien setzt er frei?
Das Goethe-Institut Taipei hat ein zwei-
sprachiges Online-Portal entwickelt, das
aktuelle Entwicklungen, Reflexionen und
Veranstaltungen in Taiwan vorstellt, die
sich mit dem Klimawandel auseinander-
setzen. 
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44 Sind die Griechen noch zur retten?
Ich formuliere die Antwort mal so flapsig-halbernst, wie die Frage ge-

stellt ist: Nein, sie sind nicht zu retten, denn sie müssen sich selbst

retten. Was die ungleich schwierigere Herausforderung ist, sie erfor-

dert einen grundlegenden Strukturwandel und zum Teil auch einen

Mentalitätswandel. Natürlich sollte der Leiter eines Goethe-Instituts

in Griechenland so eine Aussage vorsichtiger formulieren – aber als

langjähriger Repräsentant des Goethe-Instituts in Griechenland (von

1994 bis 1999 in Thessaloniki, seit 2007 in Athen) und durch meine

Ehe mit einer Griechin als »Freund des Landes« legitimiert, nehme

ich auf nationale Überempfindlichkeiten kaum mehr Rücksicht.

Im Übrigen gelten Offenheit und unbedingte Diskussionsfrei-

heit in Griechenland als Markenzeichen des Goethe-Instituts –

seit 1952 (Athen ist das älteste Auslandsinstitut!) und dank ver-

dienter Vorgänger.

Welches Vorurteil über die Griechen sollten wir ganz schnell
 wieder vergessen?
Ich schlage als alternativen Terminus »gängige Vorstellungen« vor.

Ergo mein Rat: Man lese Johann Joachim Winckelmann und seine

Elogen auf die Schönheit des griechischen Menschen und seines

Charismas. Diese Sicht haben Goethe, Schiller, Lord Byron, Herder,

Hegel, Hauptmann und eigentlich alle Absolventen humanistischer

Gymnasien zum Orientierungspunkt erkoren und viele Menschen

pflegen dieses Idealbild bis heute – ungeachtet jeglicher neuzeitlicher

Lebenswirklichkeit. Diese vermittelt einem am besten das Gespräch

mit den Menschen, vom Hirten (ja, gibt es!) bis zum Hochschullehrer. 

Was können wir von den Griechen lernen?
Vieles, zum Beispiel europäische Fördertöpfe mit kontinuierlich

großem Erfolg sprudeln zu lassen. Manches sollten wir aber lieber

nicht lernen, etwa – um im Bild zu bleiben – Europa gern mal zum

Besten zu halten – »ein bisschen« würde man im Griechischen sagen. 

Wichtiger, weil es eine Lebensregel ist: MEIN Tisch ist DEIN Tisch

und es ist mir eine Freude, wenn DU meinen Wein erkennbar zu

schätzen weißt.

Welche Frage über Deutschland hören Sie am häufigsten?
»Warum mag Angela Merkel uns nicht?« (Man personalisiert gern.)

Welches griechische Buch sollten wir unbedingt lesen?
Wer das heutige Griechenland verstehen will, muss Petros Markaris

lesen. Und wer einmal damit angefangen hat, wird alles von ihm

lesen wollen. Es gibt keinen Schriftsteller, der mein Gastland für

Griechen wie Nicht-Griechen in all seinen Widersprüchen und

Liebenswürdigkeiten präziser beschreibt. Nur schade, dass Markaris,

der unter anderem die bedeutendsten Goethe- und Brecht-Übertra-

gungen ins Griechische vorgenommen hat, noch immer nicht Träger

der Goethe-Medaille ist. 

Ein besonderer Tipp nebenbei: Nikos Themelis, Jenseits von Epirus,

München 1998. Und natürlich setze ich Werkkenntnis von Ritsos,

Seferis, Kazantzakis voraus ...

Welches deutsche Buch kennt man in Griechenland?
Danke für diese Frage! Man kennt nämlich fast alles und das Interesse

ist ungebrochen. Ausgezeichnete Übersetzer, risikogewohnte Verleger,

die wahrlich aufmerksame Übersetzungsförderung des Goethe-Instituts

und ein wohl präpariertes Feuilleton sorgen dafür, dass kaum eine

literarische oder wissenschaftlich bedeutende Publikation aus Deutsch-

land unübersetzt bleibt.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie nach Deutschland
kommen?
Auf (bayerisches) Kabarett auf einer Kleinkunstbühne. Welch ein

Genuss, eine Sprache bis in die kleinsten Nuancen und Anspielungen

zu verstehen.

Und worauf, wenn Sie wieder in Athen sind?
Zugegeben, es ist klischeehaft: von der aufgehenden Sonne geweckt

zu werden und dies beinahe täglich.

Was wäre Ihr Traumprojekt?
Ich habe Traumprojekte erlebt – wie jede Kollegin und jeder Kollege

im Goethe-Institut. Man hat dann nach einer Veranstaltung auf dem

Heimweg dieses Gefühl: DAS war sinnvoll, davon bleibt was! Das

Fatale (für mich aber Schönste) daran: Es ist nicht planbar. 

Ein Beispiel: Das Institut hat eingeladen zur Uraufführung eines

Dokumentar-Filmporträts über einen Überlebenden des Massakers

der deutschen Wehrmacht in Distomon. Der Protagonist ist da, der

Regisseur, ebenso etliche Historiker, Journalisten, diverse Prominente,

auch Fernsehteams. Im Anschluss an den Film gibt es eine äußerst

hitzige Diskussion über die Forderung deutscher Reparationszahlungen.

Da meldet sich der Intendant des Staatlichen Fernsehens zu Wort

und erklärt vor laufender Kamera, für ihn sei das Wesentliche, dass

Veranstaltungen wie diese Filmpremiere plus heikler Auseinander-

setzung selbstverständlich und immer am Goethe-Institut stattfänden.

Rund 400 Menschen haben spontan Beifall geklatscht. So etwas ist

nicht planbar. Im Rückblick aber ein »Traumprojekt«.

RÜDIGER BOLZ leitet das Goethe-Institut
Athen und ist Direktor der Region Südost -
europa. Zuvor war er für die Goethe-Institute
in San Francisco, Murnau, München, Thessa -
loniki und Istanbul tätig.

9 Fragen an 
Rüdiger Bolz 

in Athen
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DAS GOETHE-INSTITUT ATHEN 1952 gegründet, ist das Institut das älteste des gesamten Goethe-Netzwerks.
Seit 1980 hat es seinen Sitz im Zentrum der Stadt
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