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Raum der unüberwindbaren Differenz? 
Christoph Schlingensiefs Arbeit in Afrika 

und das Operndor f-Residency 2016

Marcel Bleuler

Im Jahr 2010 legte der deutsche Künstler und Theaterschaffende Christoph 
Schlingensief den Grundstein für das Operndorf Afrika bei Laongo in Burkina 
Faso. Der Gründung ging ein längerer Prozess voraus, während dem Schlin-
gensief sowohl den geografischen Ort für den Bau, sein Modell wie auch den 
gesellschaftlichen Zweck des ›Festpielhauses‹ (so eine frühere Bezeichnung 
des Projekts) mehrfach verhandelt und angepasst hatte. Ein nicht reibungslo-
ser Prozess, über den die posthum veröffentlichte Textsammlung Ich weiß, ich 
war’s (2012) Aufschluss gibt.

Die sukzessive Inbetriebnahme des Operndorfs erlebte Schlingensief selbst 
nicht mehr mit. Der Künstler verstarb nach der Grundsteinlegung und der 
Uraufführung seiner Theaterproduktion Via Intolleranza II (2010), an der ver-
schiedene Personen aus Burkina Faso beteiligt waren und mit der das Opern-
dorf-Projekt in Europa präsentiert wurde. Nach seinem Tod setzte der burkini-
sche, in Deutschland lebende Architekt Francis Keré in Zusammenarbeit mit 
der lokalen Bevölkerung die Baupläne um. Unter der Direktion von Schlingen-
siefs Ehefrau Aino Laberenz wurden neben einer Grundschule und Kranken-
station Wohnateliers für Arbeitsaufenthalte von Kunstschaffenden errichtet, 
die seit 2015 im Rahmen eines Residency-Programmes besetzt werden.1 Ge-
meinsam mit einem fünfköpfigen Team, das in Berlin und in der burkini-
schen Hauptstadt Ouagadougou sitzt, stellte Laberenz Personal aus der Umge-
bung des Operndorfs an, das die Grundschule sowie die Krankenstation heute 
weitgehend selbstständig betreibt. Für die Residency-Künstler_innen stehen 
in diesem Sozialgefüge einfache Wohnhäuser zur Verfügung, die sich mitten 

1 | Das Residency-Projekt ist auf der Website des Operndorfs ausgeschrieben. Online 

unter www.operndorf-afrika.com/artist-in-residence/das-programm/ (17.10.2017).

http://www.operndorf-afrika.com/artist-in-residence/das-programm/
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unter den Unterbringungen des lokalen Personals und in nächster Nähe zum 
Pausenplatz der Schule befinden.

Das Residency-Projekt findet jährlich während einer verhältnismäßig kur-
zen, etwa zweimonatigen Phase statt. Daher unterscheidet sich das Operndorf 
die meiste Zeit kaum von einer ›Entwicklungsinitiative‹, die die lokalen Le-
bensbedingungen mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Förderung 
von Bildung und Gesundheitsversorgung zu verbessern sucht. In diesem Sin-
ne wird es auch beispielsweise von der Architekturhistorikerin Marlene Rut-
zendorfer untersucht (2016), die nach den »positiven Impulsen«2 fragt, die das 
Projekt auf den lokalen Kontext hat. Sie stellt dabei die Bauweise von Francis 
Keré in den Vordergrund, die betont partizipativ und ›educational‹ sei, inso-
fern, als sie lokale Handwerker_innen in der Herstellung nachhaltiger Mauer-
werke und klimatisch günstiger Raumkonstruktionen unterrichtet. Auch das 
Courtauld Institute of Art in London, das dem Projekt 2016 die Konferenz The 
Transformative Power of Art widmete, bezeichnete das Operndorf ganz selbst-
verständlich als »participatory project«3 und setzte es – ähnlich wie die Prä-
sentation des Projekts im Rahmen der von Raphael Gygax kuratierten Frieze 
Projects, ebenfalls 2016 in London4 – ins Zeichen von ›social transformation‹.

Diese Einordnungen klingen zeitgemäß und entsprechen den in der Ent-
wicklungszusammenarbeit in jüngerer Zeit starkgemachten Anliegen von ›ca-
pacity building‹ und ›local ownership‹. Und sie wirken irgendwie beruhigend, 
da die Hinweise auf die burkinische Beteiligung und den zu erwartenden Im-
pact auf den lokalen Kontext die Irritation abfedern, die der Projekttitel Opern-
dorf Afrika auslöst. Ein Titel, der nach einer an Fitzcarraldo gemahnenden, 
wahnwitzigen, kolonialistischen Vision riecht und die Auferstehung der deut-
schen Oper in der burkinischen Steppe erwarten lässt.

Mit der jüngsten Rezeption geht jedoch auch eine Reibungsfläche verloren, 
die Schlingensief mit aller Kraft bearbeitete und die gerade Sand in die Müh-
len derjenigen Diskurse streut, die Marlene Rutzendorfer oder die Konferenz 

2 | Zitier t nach dem Abstract zu Rutzendorfers Vortrag am 11.04.2016 am Internatio-

nalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Online unter www.ifk.ac.at/

fellows-detail/marlene-rutzendorfer.html (01.11.2017).

3 | Die Bezeichnung »partizipativ« erscheint bereits im Konferenztitel: The Transforma-

tive Power of Art. Richard Wagner’s Gesamtkunstwerk and Christoph Schlingensief ’s 

participatory experiment Opera Village Africa (05.–06.02.2016). Online unter http://

courtauld.ac.uk/event/the-transformative-power-of-ar t (05.11.2017).

4 | Frieze Projects sind Auftragsarbeiten respektive Kollaborationen mit Kunstschaf-

fenden, die im Rahmen der Kunstmesse Frieze präsentier t werden. Zu der von Gygax ku-

ratier ten Ausstellung 2016 wurde ein Booklet gedruckt, das die Präsentationen ins Zei-

chen von »social transformation« stellt (das Booklet liegt dem Autor vor). Online unter 

https://frieze.com/article/frieze-projects-2016-artists-announced (05.11.2017).

http://www.ifk.ac.at/fellows-detail/marlene-rutzendorfer.html
http://www.ifk.ac.at/fellows-detail/marlene-rutzendorfer.html
http://courtauld.ac.uk/event/the-transformative-power-of-art
http://courtauld.ac.uk/event/the-transformative-power-of-art
https://frieze.com/article/frieze-projects-2016-artists-announced
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am Courtauld Institute zumindest implizit perpetuieren. Mit der Bezeichnung 
›partizipativ‹ wird in Kunstkontexten ein Paradigma evoziert, das Anfang des 
21. Jahrhunderts für demokratische Teilhabe und eine Verhandlung von Un-
gleichheitsverhältnissen steht. Die mit ›Partizipation‹ verbundenen Diskurse 
und Praktiken sind vielseitig, zudem haben sie bereits vor einem Jahrzehnt 
eine kritische Diskussion erfahren, auf die ich noch eingehen werde. Der Be-
griff meint aber in den meisten Zusammenhängen das In-Gang-Setzen eines 
Handlungs- oder Entscheidungsprozesses, der auf einem reziproken Aus-
tausch zwischen den involvierten Personen basiert (vgl. Bishop 2012; Kester 
2004). Das Ziel besteht also darin, einen intersubjektiven Raum zu schaffen, 
in dem Personen mit divergierenden Voraussetzungen5 gemeinsam agieren 
können. Ein Raum, in dem gemäß Grant Kester – einem der diesbezüglich 
diskursführenden Kunsthistoriker_innen  – ein lediglich symbolischer Zu-
sammenschluss überschritten wird und eine Transformation oder »Rekonfi-
guration von Subjektivität« (Krenn/Kester 2013: 10) stattfindet.

Im Kontrast zu dieser Implikation streicht Schlingensief im Zusammen-
hang mit seiner Arbeit in Afrika gerade die Schwierigkeit heraus, Handlungs- 
und Entscheidungsmacht abzugeben, eine neue Perspektive zu gewinnen, 
und die Verfangenheit in der eigenen Subjektivität zu überwinden. Insbeson-
dere im Kontext der Produktion von Via Intolleranza II (2010) nimmt Schlin-
gensief die Vorstellung von gemeinsamem Handeln vor dem Hintergrund 
des Ungleichheitsverhältnisses zwischen ihm respektive den europäischen 
Schauspieler_innen und den burkinischen Protagonist_innen ins Visier. Mit 
dem Stück äußere er seine Angst, »den verbrüderungsdiskurs ›weiss trifft 
schwarz‹« mitsamt seinen »alten, auch abgegriffenen argumenten und erleb-
nissen« weiterzugeben (DVD Booklet: o. S.). Er bezeichnete die Produktion als 
eine, die keinerlei »Sentimentalität verträgt«, in der »Unverständnis« vorherr-
sche und bei der es wichtig sei, »zu begreifen, dass wir eigentlich gar nicht 
zusammenpassen« (Laberenz 2012: 264).

Die Unmöglichkeit eines über ›das Eigene‹ hinausführenden Zusam-
menschlusses betonte Schlingensief im Zusammenhang mit seiner Arbeit 
in Afrika oder auch in Brasilien immer wieder. In bewusst provokativer Ab-
grenzung von kritischen Diskursen, die gerade seitens des_der Initiator_in 
eine sensitive Vorgehensweise fordern (vgl. Bishop 2016; Kester 2011: 29 ff.), 
bezeichnet er sich in seinen Schriften wie auch im Abschlussmonolog von 
Via Intolleranza II salopp als »Touristen« (Laberenz 2012: 94). Als eine Figur, 
die zwar mobil ist und sich räumlich verbinden kann, die aber nicht aus ihrer 

5 | Diese divergierenden Voraussetzungen können sich hier auf konkrete Privilegien 

wie etwa Bildung, (monetäre) Ressourcen oder Mobilität sowie auf symbolische Kapi-

tale wie die Zugehörigkeit zu einer diskursführenden sozialen Gruppe (gegenüber einer 

schwächer gestellten) beziehen.
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Position des_der Außenstehenden herauskommt und letztlich auch wieder 
froh ist, zurück nach Hause zu fahren, wo die gewohnten Privilegien, Kom-
fort und Sicherheit bestehen. Anstatt um die Vorstellung einer transformati-
ven Gemeinschaft scheint es Schlingensief also gerade um die Betonung der 
Unüberwindbarkeit von Differenz und den ihr eingeschriebenen Machtstruk-
turen zu gehen.

Ungleichheit stellt über die Arbeit in Afrika hinaus ein prägnantes und 
kontroverses Motiv in seinem Werk dar. Insbesondere in Bezug auf seine Pro-
jekte mit Menschen, die nicht zur sogenannten »Hochkultur« (ebd.: 166) gehö-
ren – etwa Harz-IV-Empfänger_innen in Chance 2000 (Kleinpartei-Gründung, 
1998), Asylbewerber_innen in Bitte liebt Österreich! (öffentliche Kunstaktion, 
2000) oder Menschen mit Behinderung in Freakstars 3000 (TV-Casting-Sen-
dung, 2002) –, wurde ihm mit vehementer Kritik begegnet.6 Die Logik dieser 
Kritik beruht auf einem ethischen Standpunkt, der in den Diskursen um Par-
tizipation forciert worden ist: ›Kunstferne‹ Menschen würden durch Künst-
ler_innen wie Schlingensief einer Ausbeutung (»exploitation«, vgl. Bishop 
2006) preisgegeben, da sie in einen Betrieb geraten, dessen Vokabular und 
Regelwerke sie selbst nicht beherrschen, und dabei auch keinen eigenen Profit 
machen können. Diese Kritik verstärkt sich in Bezug auf Schlingensiefs Zu-
sammenarbeit in Afrika, wo das in der Kolonialvergangenheit fußende und 
von neokolonialen Abhängigkeitskonstellationen genährte Ungleichheitsver-
hältnis ins Spiel kommt. Entsprechend beschreibt er in Ich weiß, ich war’s an 
unterschiedlichen Stellen die Angriffe, die er während der Planung und auch 
der Grundsteinlegung erfahren hat und die ihn mitunter den Abbruch erwä-
gen ließen (vgl. Laberenz 2012: insbes. 255).

Schlingensiefs Schriften bringen ein Ringen darum zum Ausdruck, eine 
eigene Positionierung zu finden, in einem diskursiven Feld, das von kritischer 
postkolonialer Reflexion, von politischer Korrektheit und sozialem Engage-
ment bestimmt ist. Es handelt sich um ein Feld, in dem das Fantastische, das 
Verrückte und Ambivalente kaum einen Platz zu haben scheinen. Ein Feld, 
das einerseits von scharfsinnigen Kritiker_innen (»die Besserwisser«, ebd.: 
184), die die Berechtigung seiner Arbeit in Afrika sowie seine Vorgehensweise 
grundlegend infrage stellen, und andererseits von westlichen Kulturförder_in-
nen, die in den Augen Schlingensiefs einen paternalistischen »Kultur-Mono-
polismus« betreiben und dabei den erwähnten Verbrüderungsdiskurs perpe-
tuieren, bestimmt wird.

Schlingensief begibt sich dabei auf eine vielschichtige Gratwanderung, 
über die meines Erachtens in der jüngsten Rezeption zu leicht hinweggesehen 
wird. Dabei halte ich es für entscheidend, sein Projekt nicht widerstandslos 

6 | Diese Kritik zieht sich bis in die jüngste Gegenwart hinein, vgl. beispielsweise Ter-

kessidis 2015: 179–187.
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im Diskurs zur Partizipation aufgehen zu lassen oder es auf das Stereotyp von 
›social transformation‹ zu reduzieren, sondern es in Hinblick auf die Ambiva-
lenz zwischen einer Ausbeutung von sozial/global schwächer Gestellten und 
einer Widerständigkeit gegenüber zu einfach gedachten Vorstellungen von 
Verbindung und Partizipation genauer anzuschauen. Eine Ambivalenz, die die 
Dilemmata internationaler (künstlerischer) Zusammenarbeit deutlich hervor-
bringt und das spezifische Fundament des Operndorfs ausmacht, das es letzt-
lich auch von anderen ›Entwicklungsinitiativen‹ unterscheidet.

Diese Gratwanderung will ich im Folgenden diskutieren, um dann die Fra-
ge zu stellen, wie es denn nun konkret um den von Schlingensief begründeten 
Raum steht, in dem Differenz anscheinend unüberwindbar ist. Dazu dienen 
mir Beobachtungen, die ich 2016 während eines Forschungsaufenthaltes im 
Operndorf, bei der Moderation von Skype-Gesprächen im Rahmen der Aus-
stellung Frieze Projects sowie im Austausch mit den beiden Residency-Künst-
lern Nomwindé Vivien Sawadogo und Pio Rahner gesammelt habe.

str ategische diFFerenZ

Schlingensief wurde zu einer Zeit in Afrika tätig, in der auch das Paradigma 
der Partizipation eine zusehends kritische Diskussion erfuhr. Im Kunstdis-
kurs mehrten sich Widerstände gegenüber den mitunter zu einfach gefass-
ten Demokratiekonzepten, die im Zusammenhang mit partizipativer Kunst 
perpetuiert wurden, sowie gegenüber der in vielen Projekten zelebrierten »to-
getherness« (Bishop 2004: 57), die kaum die von Projektverantwortlichen be-
haupteten politischen Ansprüche – geschweige denn eine Überwindung von 
Machtstrukturen  – einlösten (vgl. Bishop 2004, 2006; Hagoort et al. 2005; 
Miessen 2011).7 Eine solche Distanzierung zeichnete sich punktuell auch im 
Diskurs zur internationalen Zusammenarbeit ab. So legte z. B. Hannah Reich, 
eine Theaterwissenschaftlerin und Arabistin, die sich als Spezialistin für Kon-
flikttransformation im Nahen Osten einen Namen gemacht hatte, 2006 eine 
kritische Diskussion des Prinzips ›local ownership‹ vor, das sie in enge Verbin-
dung mit Praktiken der ›Partizipation‹ setzte (vgl. Reich 2006: 6). Unter der 
Frage »Partnership, Participation or Patronage?« streicht Reich in ihrem Paper 
heraus, dass sich verschiedene internationale Projekte selbst als partizipativ be-
zeichnen, um den Anspruch zu markieren, gegen die eigene Dominanz – also 
jene der internationalen Initiator_innen  –  vorzugehen. Die Erfahrung zeige 

7 | Während Autor_innen wie Marlene Rutzendorfer oder Institutionen wie das Cour-

tauld Institut den Begrif f weiterhin in Umlauf halten, lässt sich bei anderen Autor_in-

nen eine mehr oder minder explizite Abwendung davon feststellen (vgl. beispielsweise: 

Krenn/Kester 2013; Milevska 2016).
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aber, dass sich diese Dominanz in pragmatisch-organisatorischer Hinsicht wie 
auch in Bezug auf an Wertvorstellungen gebundene Aspekte kaum überwin-
den lasse. Bei genauerer Betrachtung würden sich partizipative Ansätze somit 
auch meist als »Überzeugungsprozesse« (»process of persuasion«, ebd.: 16) 
erweisen, bei denen die Initiator_innen ihre Grundidee letztlich durchsetzen 
und damit auch ihre Machtposition untermauern. Auf dieser Basis bezeich-
net Reich den Begriff ›participatory‹ als kontraproduktiv und plädiert für eine 
komplexere Auffassung von internationaler Zusammenarbeit, bei der zuerst 
einmal gelernt werden müsse, über die Bedingungen der Begegnung und der 
möglichen Partnerschaft zwischen von außen kommenden Initiator_innen 
und lokalen Beteiligten nachzudenken.

In seiner Arbeit nimmt Schlingensief gerade diese Bedingungen ins Visier. 
Dabei bringt er eine kritische Haltung zum Ausdruck, die in vieler Hinsicht 
jener von Hannah Reich ähnlich ist, nur dass sie sich bei Schlingensief nicht 
direkt erschließt. Im Gegenteil: Mit seiner Betonung der Touristenposition, 
seinem Beharren auf die Unüberwindbarkeit von Differenz und mit dem Ver-
weis auf die Figur des opernvernarrten Fitzcarraldo8 evoziert er keine kritische, 
sondern vielmehr eine kolonialistische Geisteshaltung.

Auf diese spielte er bereits in seiner früheren Arbeit in Namibia explizit an, 
die heute in Form des Filmes The African Twintowers (2005–2009) in Umlauf 
ist, ein dokumentarisch-fiktionalisierender Film, der zuerst in Fragmenten in 
unterschiedlichen Kontexten ausgestellt und später als 70-minütige Fassung 
veröffentlicht wurde. The African Twintowers erzählt u. a. die Geschichte eines 
deutschen Ehepaares, das in Begleitung einer Gruppe exzentrischer Figuren 
mit dem Plan, ein ›Bach-Festival‹ in Namibia zu initiieren, nach Lüdertiz reist. 
Mit seinem luxuriösen und gönnerhaften Verhalten wirkt das Ehepaar völlig 
entrückt von der sozialen Realität, in der es sich bewegt. Die ganze Gruppe, 
unter der sich auch Schlingensief befindet, scheint komplett von sich selbst 
eingenommen und zugleich überwältigt von den Townships und den Steppen 
Namibias. Sie treten in verschiedenen Kostümierungen auf, die mal einer 
Wagner-Oper und dann einer New-Age-Bewegung entstammen könnten. Ihre 
Performance lässt eine teilweise absurd anmutende Parallelität zu den sozialen 
Kontexten in Namibia aufklaffen. Es wird eine Differenz unterstrichen und 
nicht der Versuch unternommen, diese zu überwinden oder eine gegenseitige 
Verständigung herbeizuführen.

8 | Die Referenz auf Fitzcarraldo spricht Schlingensief in mehreren Kontexten an, meist 

im Zusammenhang mit seiner Arbeit in Brasilien im Jahr 2007 (die heute in Form der 

DVD Der fliegende Holländer [D, 2016] vorliegt) und der Oper in Manaus (vgl. Laberenz 

2012: 166).
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Abb. 1: Fünf der insgesamt 14 Protagonist_innen aus Christoph 
Schlingensiefs Film The African Twintowers (2005–2009) in der 
namibischen Steppe

Foto: © Aino Laberenz und Filmgalerie 451

Die Geschichte der Implementierung eines Festspiels, die in The African Twin-
towers skizziert wird, scheint mit dem darauf folgenden Operndorf-Projekt 
Realität zu werden. Ähnlich wie der Film oszilliert auch dieses Projekt von 
Beginn an zwischen einem kritischen, ins Verrückte verzerrten Reenactment 
und der Reproduktion einer kolonialistischen Geste. Diese Ambivalenz befeu-
ert Schlingensief, indem er offen bekennt, dass er »Afrika beklauen« wolle 
(Laberenz 2012: 178), eine Formulierung, die natürlich einer durch den Post-
kolonialismus sensibilisierten Kritik in die Hände spielt.

Anstatt sich kritisch zu distanzieren, betont Schlingensief mit seinen Aus-
sagen, Gesten und Inszenierungen das historisch hoch belastete, asymmetri-
sche Verhältnis zwischen Westeuropa und Afrika. So paradox es klingen mag, 
bringt er genau damit seine Form der Widerständigkeit hervor, die sich – in 
Verwandtschaft zu jener von Hannah Reich – gegen eine Verharmlosung der 
eigenen Dominanz richtet. Zudem grenzt er sich mit dem Verweis auf ein 
Eigeninteresse gegen die (scheinbare) Selbstlosigkeit ab, die der internationa-
len ›Entwicklungshilfe‹ im Allgemeinen zugeschrieben wird und die das Feld 
etwa mit dem Paradigma ›Hilfe zur Selbsthilfe‹ selbst perpetuiert.9

9 | Schlingensief äußert sich sehr kritisch zu scheinbar selbstlosen Sozialprojekten in 

Afrika: »Denn diese Idee, ich gehe jetzt mit meinem europäischen Helfer-Gen mal nach 

Afrika und tu was Gutes, ist Bullshit. Hatte ich ja auch. Ablasshandel: Wollt ein besserer 
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In Bezug auf diese kritische Positionierung lässt sich eine Parallele zwi-
schen Schlingensief und dem holländischen Künstler Renzo Martens herstel-
len, der etwa zeitgleich in Afrika arbeitete. 2008 produzierte Martens seinen 
essayistischen Dokumentarfilm Enjoy Poverty: Episode III, der den Künstler bei 
seiner Annäherung und Auseinandersetzung mit humanitären Notlagen in 
der Demokratischen Republik Kongo zeigt. Dabei deckt Martens auf, wie sich 
eine ganze Katastrophen- und Nothilfe-›Industrie‹ gebildet hat, die Profit aus 
der Armut und den unmenschlichen Verhältnissen zieht, die sie zu bekämp-
fen sucht. Er weist damit auf ein System hin, das der von Konflikten und Aus-
beutung betroffenen Bevölkerung von Plantagegebieten zugutekommen soll, 
sie zugleich aber vom monetären und/oder symbolischen Gewinn ausschließt, 
den es erbringt.

Die Kontroverse an Martens Film besteht darin, dass er auf seiner ›Ent-
deckungsreise‹ selbst in (neo-)kolonialistische Gesten und Rollenmuster ver-
fällt. Im Prozess seiner Auseinandersetzung lässt er deutlich werden, dass jede 
seiner Handlungen und Bezugnahmen von der Dominanzposition mitgeprägt 
ist, die er als privilegierter Westeuropäer innehat. Eine Position, die letztlich 
auch nur ihm und nicht den lokal Ansässigen, mit denen er sich temporär 
zusammenschließt, ermöglicht, Profit aus der investigativen Dokumentation 
zu ziehen (was im Film mit erbarmungslos konfrontativen Szene thematisiert 
wird). Anstelle eines Gegenentwurfs zu dem System, das er anprangert, lässt 
Martens damit die Ausweglosigkeit aus (neo-)kolonialen Verhältnissen und die 
Dilemmata drastisch hervortreten, die mit dem Vorhaben, in Beziehung zum 
›Globalen Süden‹ zu treten, verbunden sind.

Ähnlich wie Renzo Martens gerät auch Schlingensiefs Arbeit unweiger-
lich  – und, wie seine Referenzen und Wortwahl deutlich machen, ganz be-
wusst – in eine kolonialistische Logik. Wenn er davon spricht, dass er »Afrika 
beklauen« wolle, dann zeichnet er nicht zufällig von sich selbst das Bild eines 
Europäers, der auszieht, um einen in Afrika liegenden ›Rohstoff‹ zu gewinnen. 
Vielmehr weist Schlingensief damit ostentativ auf die Instrumentalisierbarkeit 
seiner Dominanzposition hin, anstatt diese als eine der Bedingungen seiner 
Arbeit in Afrika zu unterschlagen.

Schlingensief geht es jedoch nicht nur um eine Bespiegelung der eigenen 
Position. Unter dem Motto ›Afrika beklauen‹ verweist er auch auf ein Defizit, 
das ihn überhaupt zu einem ›Raubzug‹ veranlasst. In seinen Schriften macht 
der Künstler keinen Hehl daraus, dass er von einer leidenschaftlichen Unzu-
friedenheit mit der westlichen »Hochkultur« getrieben ist und einen Gegen-
entwurf für dringend notwendig hält. Dies zeigt sich etwa im Zusammenhang 

Mensch werden, damit ich ein bisschen besser er tragen kann, dass ich hier auf Kosten 

so vieler anderer Menschen lebe. Diesen ganzen Gutmenschenbrei muss man von sich 

abkratzen.« (Laberenz 2012: 167)
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seiner Kommentare zur Oper, dem »Überbegriff für den elitären Glanz der 
Hochkultur« (ebd.: 166). Mit dem Operndorf wolle er diesen in keiner Weise 
nach Burkina Faso transferieren, sondern vielmehr neu verhandeln. Es gehe 
ihm um eine Bestimmung dessen, was Oper sein kann oder »was eine Oper 
vielleicht mal war, bevor wir so eine amputierte Veranstaltung daraus gemacht 
haben, ohne Leben, ohne Improvisationskunst, ohne Spiritualität« (ebd.: 165).

Schlingensief sieht eine Notwendigkeit darin, in die Hochkultur »Leute 
rein[zu]lassen, die damit eigentlich nichts zu tun haben und die da wieder 
Kraft reingeben« (ebd.: 166). Eine Absicht, die er mit seiner Arbeit in Burkina 
Faso explizit verfolgt:

Ich glaube, dass Afrika spirituell und kulturell extrem wichtig ist für unsere Zukunft hier 

in Europa. Wenn ich da jetzt nichts lerne, was soll ich denn dann demnächst machen, 

wenn wir uns alle hier nur noch selbst zitieren? Was sollen wir alle denn bloss machen, 

wenn uns in diesem abgeschlaff ten Kontinent nix Neues mehr einfällt? (Ebd.: 90–91)

In diesem Sinne nimmt Schlingensief zumindest in kultureller Hinsicht eine 
Umwertung des Verhältnisses zwischen Europa und Westafrika vor. Wenn er 
von seiner Idee des Operndorfs spricht, dann gerät Burkina Faso nicht einfach 
in die Position eines Rohstofflagers, sondern resultiert als kulturell überlegene 
Region. In diesem Sinne präzisiert er auch seine Zielsetzung: »Wir geben zu, 
dass wir euch beklauen, weil wir von dem kulturellen und spirituellen Schatz, 
der da verborgen ist, lernen wollen.« (Ebd.: 178)

An Schlingensiefs Äußerungen fallen zum einen die Anzeichen einer exo-
tisierenden Idealisierung auf, auf die ich noch zurückkomme. Zum anderen 
sind seine Aussagen von einer dualistischen Konstruktion eines ›Wir‹ und die 
›Anderen‹ durchsetzt. Anstatt auf Überschneidungen oder sogenannte ›con-
nectors‹ zu fokussieren, erweckt Schlingensief den Eindruck von zwei Kul-
turfronten. Den Angehörigen des westeuropäischen Kulturkreises stellt er die 
Menschen in Burkina Faso gegenüber. Ihre Differenz nimmt dabei einen zen-
tralen Stellenwert ein, den es gerade nicht zu überwinden gilt. Die Differenz 
ist nicht das Problem, sondern das Potenzial für ›unsere‹ Kultur, da sie einen 
»Schatz« birgt, der Westeuropa fehlt.

Die Krux an Schlingensiefs Aussagen ist, dass die dualistische Konstruk-
tion auf ein essenzialistisches Konzept von Differenz hinzuweisen scheint. In 
Anlehnung an das Theorem eines »strategischen Essenzialismus« (Spivak) 
lässt sich jedoch auch sagen, dass Schlingensief die Konstruktion strategisch 
einsetzt, um die Umwertung voranzutreiben und die Reaktionsweisen der 
dominanten westeuropäischen Kultur gegenüber der afrikanischen zu proble-
matisieren. Wie Schlingensief diese Reaktionsweisen wahrnimmt, zeigt er in 
seiner Theaterproduktion Via Intolleranza II auf, wo er die Stereotypen des »ver-
brüderungsdiskurs[es] ›weiss trifft schwarz‹« vorführt. Die westeuropäischen 



Marcel Bleuler180

Figuren des Stücks fallen in Anbetracht der burkinischen Protagonist_innen 
auf eine gönnerhafte Offenheit, eine letztlich sexualisierende Distanzlosigkeit 
oder aber auf den Impuls zurück, die Ausdrucksstärke der Burkinabe in eine 
traditionell-westliche Form zu bringen. So leiten sie etwa einen burkinischen 
Tänzer, der sich mit größter Gelenkigkeit, Begeisterung und Rhythmusgefühl 
bewegt, dazu an, klassische Ballettposen einzunehmen.

In Via Intolleranza II wird die »Verbrüderung« als Übergriff der global und 
wirtschaftlich stärker gestellten auf die schwächer gestellte Kultur dargestellt. 
Obwohl es sich dabei um einen freundlichen oder gar selbstlos gemeinten 
Vorgang handelt, resultiert er in einer Unterdrückung. Ohne dass dies ausge-
sprochen würde, wird durch die Bewertung nach westlichen Maßstäben und 
die Übertragung in tradierte Formen das Ausdruckspotenzial der Burkinabe 
entwertet.

Insofern sieht Schlingensief die Verbindung mit Europa als eine Gefahr 
für den »spirituellen und kulturellen Schatz« Afrikas an, was er in seiner 
Theaterproduktion metaphorisch vor Augen führt, indem er eine burkinische 
Sängerin ›an Europa‹ erkranken lässt. Das Problem, so suggeriert die Auffüh-
rung, besteht darin, dass die europäische Kultur gar nicht richtig hinschauen 
und ›die Anderen‹ wahrnehmen kann, sondern dass sie – womöglich in bes-
ter Absicht – alles gleich in ein »Betonkleid packt, weil es ja sonst angeblich 
nicht weitergeht, weil sonst keine Ordnung reinkommt in das Ganze« (ebd.: 
177).

Abb. 2: Szene aus Christoph Schlingensiefs Theaterproduktion Via 
Intolleranza II (Uraufführung: Kunstfestivaldesarts, Brüssel, 15.05.2010). Im 
Hintergrund die ›an Europa‹ erkrankte Sängerin »Kandy« Manounata Guira

Foto: © Aino Laberenz
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Durch sein Beharren auf die Unüberwindbarkeit der Differenz will Schlingen-
sief eine solche Wahrnehmung der Anderen ›als Andere‹ in Gang setzen. Die 
Anerkennung der Differenz, auf die er abzielt, funktioniert dabei als ein dop-
pelter Ausweg. Zum einen setzt sie den von Schlingensief problematisierten 
»Verbrüderungsdiskurs« außer Kraft, zum anderen zeigt sie eine Perspekti-
ve für die von ihm als »marode« empfundene Hochkultur auf. Dem entspre-
chend soll auch das Operndorf den Europäer_innen ermöglichen, neu erfah-
ren zu können, was Kunst sein kann oder – im Sinne des Zitats oben – was 
Kunst vielleicht einmal gewesen ist, bevor ihr Leben, Improvisationskunst und 
Spiritualität abhandenkamen.

Pr agmatischer nut Zen

Im Sinne dieser Zusammenfassung scheint sich Schlingensiefs Zugang zu 
seiner Arbeit in Afrika auf eine Wirkung auf den westlichen Kulturkreis aus-
zurichten, sodass sich die Frage tatsächlich aufdrängt, ob Burkina Faso hier 
ausgebeutet wird. Zudem sind Schlingensiefs Aussagen deshalb kontrovers, 
da sie eine Idealisierung oder Exotisierung des kreativen Potenzials Afrikas 
zum Ausdruck bringen, ohne dabei die realen Rahmenbedingungen dieser 
Kreativität sowie die Möglichkeit, dass es sich dabei sowieso einzig um eine 
Projektion des europamüden Künstlers handelt, einzubeziehen.

Die Verweigerung einer diesbezüglichen Selbstreflexion, die in Ich weiß, 
ich war’s höchstens am Rande erscheint (vgl. ebd.: 184), kann jedoch ebenfalls 
als strategisch gelesen werden. Mit seiner Umwertung richtet sich Schlingen-
sief gegen einen unausgesprochen und möglicherweise auch unbewusst be-
triebenen »Kulturmonopolismus« (ebd.: 256). Was darunter konkret zu verste-
hen ist, schildert er anhand seiner Eindrücke der »Kulturentwicklungshilfe« 
in Burkina Faso, personifiziert durch die Mitarbeitenden des Goethe Instituts 
oder des Institut Français in Ouagadougou. Als er auf der Suche nach Protago-
nist_innen für die Produktion Via Intolleranza II war, seien sie mit Ratschlä-
gen auf ihn zugekommen. Diese beinhalteten jedoch grundsätzlich nur Hin-
weise auf burkinische Kunstschaffende, die es bereits auf ein Festival oder eine 
Ausstellung in Europa geschafft hätten (vgl. ebd.: 255–256) und die damit – so 
die Implikation – westeuropäischen Standards zu entsprechen vermögen.

Eine solche Anwendung der europäischen ›Hochkultur‹ inklusive ihres 
Geschmacks und ihrer Maßstäbe auf Burkina Faso lehnt Schlingensief aufs 
Schärfste ab. Er bezeichnet sie als »wahnsinnig unangenehm« und »peinlich« 
(ebd.: 256). Anstelle von im westlichen Sinne ›etablierten‹ Künstler_innen 
wählte er sodann für Via Intolleranza II ausschließlich Personen aus, die sin-
gen und Musik spielen, weil man das in ihrer Familie einfach macht, oder die 
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ihm schlicht von ihrem Wesen, von ihrer Körperlichkeit und Ausdruckskraft 
her überzeugend erschienen.10

Mit der Exponierung dieser im doppelten Sinne ›Anderen‹ im westeuropäi-
schen Kunstbetrieb läuft Schlingensief zwar Gefahr, sie in ihrer sozial/global 
schwächer gestellten Position für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Zu-
gleich liegt in der Zuwendung und Sichtbarmachung jedoch eine Kraft, da 
sie die Maßstäbe der westlichen ›Hochkultur‹ und ihrer Institutionen – deren 
Wirksamkeit über das Goethe Institut und das Institut Français auch nach Ou-
gadougou übergegriffen zu haben scheint – zumindest indirekt für ungültig 
erklären. Damit ebnet Schlingensief grundsätzlich das Feld für die Anerken-
nung und Wertschätzung pluraler Ausdrucksformen.

Die Notwendigkeit einer solchen Anerkennung deutet sich im Zusammen-
hang mit dem Residency-Programm des Operndorfs an, in dessen Rahmen 
jeweils ein_e Künstler_in aus Europa und ein_e aus Afrika für einen gemein-
samen Aufenthalt eingeladen werden. 2016 funktionierte das Programm erst-
mals auch als Austausch. Der burkinische Residenz-Künstler, der Fotograf 
Nomwindé Vivien Sawadogo, reiste nach dem Aufenthalt im Operndorf, den er 
gemeinsam mit dem deutschen Künstler Pio Rahner verbracht hatte, für eine 
Ausstellung ihrer beider Arbeiten nach Deutschland.11 Nach der Ausstellungs-
eröffnung traf ich Sawadogo im März 2017 in München, wo er sich nun für ein 
anderes Residency aufhielt.

Auf die Frage, ob er bei seinem bereits mehrwöchigen Aufenthalt in West-
europa das Risiko empfindet, in das hemmende Korsett der westlichen Hoch-
kultur zu geraten, winkte Sawadogo belustigt ab. Auch die Gefahr eines Über-
griffs auf seine eigene Kultur schien für ihn nicht im Vordergrund zu stehen. 
Eine Differenz und letztlich eine Unvereinbarkeit nahm er aber sehr wohl 
wahr. Er sehe viel Neues und habe vor allem von Rahner viel gelernt. Zugleich 
sei dies aber nicht auf sein Leben in Ouagadougou übertragbar.12 Der Alltag 
in der burkinischen Hauptstadt, wo Sawadogo in einem verhältnismäßig gut 
situierten Familienbund lebt, sei viel zu unstrukturiert und unberechenbar, 
um einen derart organisierten Zugang zum Kunstmachen zu erreichen, wie er 

10 | Neben der Textsammlung Ich weiß, ich war’s gibt auch der Dokumentarfilm Das 

Knistern der Zeit (D, 2012, Regie: Sibylle Dahrendorf) Einblicke in die Vorbereitung – 

sowie in die Castings der Protagonist_innen – von Via Intolleranza II, die mit der Vor-

bereitung und Grundsteinlegung des Operndorfs zusammenfiel.

11 | Die Ausstellung Panga Panga der Operndorf Residence-Künstler Sawadogo und 

Rahner fand vom 17.03. bis 01.04.2017 im ERLKÖNIG, Bremen, statt. Zu der Ausstel-

lung wurde ein Katalog produzier t (van den Busch 2017).

12 | Alle indirekten Zitate von Sawadogo entstammen unserem Gespräch, das wir am 

30.03.2017 in München in französischer Sprache geführt haben. Eine Audioaufzeich-

nung des Gesprächs liegt dem Autor vor.



Raum der unüber windbaren Dif ferenz? 183

von Europäer_innen verfolgt werde. Zudem seien sie technisch nicht ausgerüs-
tet, um etwa eine so detaillierte, digitale Bildbearbeitung vorzunehmen, wie 
ihm das Rahner gezeigt habe. Und auch wenn sie über die technischen Mittel 
verfügten, würden sie diese nicht auf die gleiche Art anwenden wie die Künst-
ler_innen in Deutschland. Zum einen, weil etwa immer wieder mal der Strom 
fehle oder das Internet nicht gehe, zum anderen, weil in Ouagadougou sowieso 
alles chaotischer sei. Trotz dieser Unübertragbarkeit hält Sawadogo die Erfah-
rung, die ihm der Aufenthalt im Operndorf, der Austausch mit Rahner und 
die Residenz in München brachten, für wichtig. Diese Erfahrungen würden 
sich auf das eigene Leben auswirken, auch wenn vorerst unklar sei, wie genau.

Nach unserem Gespräch begleitete ich Sawadogo zu einer Ausstellung in 
der Aspekte Galerie im Münchner Gasteig – einem Flaggschiff der westlichen 
Hochkultur –, wo Fotografien von ihm und drei weiteren burkinischen Foto-
grafen gezeigt wurden. Die Ausstellung mit dem Titel Die Afrikanische Revolu-
tion – Burkina Faso 2014 (2017) erweckte ein seltsames Gefühl. Es handelte sich 
eher um eine Ansammlung von Aufnahmen der mehrheitlich friedlich verlau-
fenen Revolution von 2014 als um eine Kunstausstellung. Die vier Fotografen, 
die das Publikum durch die Ausstellung führten, wurden dabei als authenti-
sche Zeugen präsentiert bzw. befragt. Es ging dabei nicht um künstlerische 
Aspekte, sondern um die Motive und die Anekdoten hinter den Bildern – etwa 
was es in Burkina Faso bedeutet, wenn Frauen mit dem Kochlöffel in der Hand 
auf die Straße gehen.

Anstatt die Fotografien als eigenständige Werke zu erkennen, wurden sie 
als Dokumente angesehen, die den Blick in ein ›anderes Leben‹ freigeben, ein 
Leben, das im fernen Afrika verortet und von der Dringlichkeit einer Revolu-
tion durchzogen ist. Für das durchgehend weiße, bildungsbürgerliche Publi-
kum schien dies eine aufregende Projektionsfläche zu sein. Bei der Führung 
durch die Ausstellung wurde das, was ich eine freundliche – aber nicht minder 
problematische – Exotisierung nennen würde, betrieben. Es herrschte eine be-
tonte Offenheit bis hin zu einer Distanzlosigkeit, die sich in der Bereitschaft 
der Besucher_innen manifestierte, sich von den Darstellungen und Erzählun-
gen der drei Fotografen betont betroffen zu zeigen. Gerade diese Betroffenheit 
stand in seltsamem Kontrast zu den an sich recht undramatischen Schilderun-
gen, die die Burkinabe über die Revolution lieferten.

Im Unterschied zu Schlingensiefs Arbeit – etwa dem Stück Via Intolleran-
za II – gab es im Gasteig keinen kommunikativen Rahmen, der diese Reak-
tionsweise exponiert hätte. Während in Via Intolleranza II die Art und Weise, 
mit der die europäischen Protragonist_innen auf die burkinischen zugehen, 
als deplatziert und übergriffig resultiert, wirkten die distanzlose Exotisierung 
und Projektion im Gasteig ganz natürlich.

Sawadogo fügte sich gelassen in die Situation. Möglicherweise stellte die 
Rezeption seiner Bilder als Dokumente einer fremden Lebensrealität auch kein 
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Problem für ihn dar. Zumindest steht sie nicht grundsätzlich im Widerspruch 
zu seiner Wirkungsabsicht. Im Katalog zu seinem Residency-Aufenthalt im 
Operndorf, der im Rahmen der Ausstellung Panga Panga (2017) publiziert wor-
den war, wird Sawadogo diesbezüglich folgendermaßen zitiert:

Ich präsentiere ein realistisches Bild von Afrika, weil der Kontinent über Jahrhunderte 

hinweg und sogar noch heute abwertend dargestellt wird. […] Ich möchte mit meinen 

Fotos ein richtigeres, realistischeres Bild zeigen, von einem Afrika, das man besser ver-

stehen und schätzen kann, mit den Bewohnern, die mit ihrer Umwelt in Harmonie leben. 

(van den Busch 2017: o. S.)

Abb. 3: Fotografie von Nomwindé Vivien Sawadogo aus seinem Residency-
Aufenthalt im Operndorf Afrika von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 2016

Foto: © Nomwindé Vivien Sawadogo

Zugleich bleibt für mich unklar, inwieweit Sawadogo die Ambivalenz wahr-
nahm (oder sich darum kümmerte), die aus einer Rezeptionssituation wie in 
München entsteht, bei der er nicht als Fotograf mit ›anderen‹ Anliegen und 
Zugängen, sondern einfach als ›der Andere‹ behandelt wurde. Es fand keine 
Anerkennung seines spezifischen Umgangs mit fotografischen Techniken 
statt, stattdessen stürzte sich das Publikum auf seine Sujets und die Exotik, die 
sie in ihren Augen verströmten.

Ganz im Sinne von Schlingensief wurde Sawadogo hier in die ›Hochkul-
tur‹ hereingelassen. Seine Arbeit wurde jedoch nicht als potenzielle Neuper-
spektivierung wahrgenommen, sondern auf etwas reduziert, was sich leicht 
einverleiben ließ: die seit Kolonialzeiten zelebrierte Lust am Fremden. Dies 
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führte zu dem paradoxen Eindruck, dass er trotz des physischen Einbezugs als 
Künstler ausgegrenzt oder zumindest übergangen wurde.

Sawadogo selbst bleibt in Bezug auf solche Beobachtungen pragmatisch. 
So gewinnt er auch schlicht der physischen Mobilität etwas ab, die ihm die Teil-
nahme am Residency-Projekt des Operndorfs ermöglichte (insgesamt zwei Rei-
sen nach Europa). Diese Mobilität, so Sawadogo beim Gespräch in München, 
werde in Ouagadougou durchaus wahrgenommen. Durch die internationale 
Aufmerksamkeit werde ein gesellschaftliches Interesse an Kunst geweckt. Es 
entstehe der Eindruck, dass man in dem Bereich einen Status erreichen, Geld 
verdienen und international tätig sein könne. Dies erhöhe die Wertschätzung 
›Kunst‹ gegenüber, einem kulturellen Bereich, der erst während der Kolonial-
zeit in Burkina Faso eingebracht worden sei und der bis heute – insbesondere 
wenn es sich um bildende Kunst handelt – sehr unscharfe Konturen habe.

»l’artiste comme Fou« –  
leidenschaF t als kommunik atiVes moment

Beim Gespräch in München betonte Nomwindé Vivien Sawadogo, dass in Bur-
kina Faso relativ unklar sei, was ein_e Künstler_in ist. Künstler_innen würden 
grundsätzlich einfach als Verrückte wahrgenommen, wobei dies nicht unbe-
dingt despektierlich gemeint sei. Denn die Passion, mit der sie an die Sache ge-
hen und die von einem inneren Plan zeugt, werde durchaus wahrgenommen. 
Diese Leidenschaft, die sich auf eine Tätigkeit richtet, die sich keinen einge-
bürgten Kategorien kultureller Produktion zuordnen lasse, mache Menschen 
zu Verrückten, also zu Künstler_innen.

Diese Auffassung von Kunst als einer verrückten Produktion ist gerade für 
den Rückbezug auf Schlingensiefs Arbeit in Afrika und sein Beharren auf Dif-
ferenz interessant. Im anfangs genannten Film The African Twintowers zeigt 
sich deutlich, wie der Künstler einen Raum entstehen lässt, in dem eine über-
bordende, zuweilen absurd anmutende Dynamik entsteht. Ein Raum, in dem 
die westlichen Figuren mit höchster Intensität und zugleich hermetischen 
Selbstbezogenheit agieren. Es wird nicht im Geringsten der Versuch unter-
nommen, eine Vermittlung nach außen, geschweige denn eine gegenseitige 
Verständigung zu erreichen. Die Protagonist_innen sind in einer eigenen, von 
außen nicht zugänglichen Sache drin. Zugleich scheint jedoch gerade dieses 
›Drin-Sein‹, also die verrückte Leidenschaft für eine Sache, wahrnehmbar und 
letztlich auch ansteckend. Wenn Schlingensief etwa in einem Pinguinkostüm 
mit drolligen Bewegungen die staubige Straße eines Townships hinabrennt, 
wirkt das irgendwie völlig deplatziert. Es ergibt keinen Sinn und setzt jeden 
Anspruch auf ein konfliktsensitives In-Beziehung-Treten außer Kraft, bei dem 
der durch die Kolonialvergangenheit und globale Hierarchieverhältnisse belas-
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teten Konstellation zwischen dem weißen Europäer und der global schwächer 
gestellten lokalen Bevölkerung Rechnung getragen würde. Zugleich erweckt 
gerade die verrückte Dynamik unmittelbare Reaktionen. Bewohner_innen 
und vor allem Kinder des Townships laufen auf den verrückten Pinguin zu. 
Der Tumult schafft einen gemeinsamen Raum, in dem vielleicht keine Ver-
ständigung, aber eine Verbindung entsteht.

Als mir Sawadogo in München vom Konzept des ›artiste comme fou‹ er-
zählte, erschien mir Schlingensiefs Vorgehensweise – wenn er eben in einem 
Pinguinkostüm durch ein Township rennt oder ein Operndorf in der burkini-
schen Steppe errichten will – plötzlich angemessen. In Schlingensiefs Arbeit 
in Afrika sind Künstler_innen Verrückte, die sich dem Spannungsfeld stellen, 
das aus der kolonialen Vergangenheit, der kulturellen Differenz und globalen 
Ungleichheitsverhältnissen hervorgeht. Ist es möglich, dass er in Namibia res-
pektive Burkina Faso genau damit auf Verständnis stieß?

Pio Rahner, der gemeinsam mit Sawadogo im Herbst 2016 im Opern-
dorf arbeitete, empfindet die Verrücktheit, die Künstler_innen zugeschrieben 
werde, eigentlich als völlig normal. »Es ist nicht kulturspezifisch, dass sich 
die Leute erst einmal wundern, wenn man als Künstler_in zu arbeiten be-
ginnt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Berufen gibt es ja erst mal keine 
Arbeitsanweisung, die man befolgt oder umsetzt.«13 Wunderlich muss es den 
Leuten tatsächlich vorgekommen sein, als Rahner, der ausgebildeter Tischler 
und studierter Fotograf ist, zur Mitte seines Aufenthaltes hin eine große Arbeit 
im Operndorf zu realisieren begann. In der nachmittäglichen Bruthitze, bei 
der jede_r lieber im Schatten ein Glas Wasser trinken würde, begann Rahner, 
mitten auf dem zentralen Platz Unkraut zu beseitigen und, als die Stelle frei 
war, massenhaft Steine von einem nahe gelegenen Hügel abzutragen und an-
zukarren.

Der Ort seines Tuns war nicht zufällig gewählt. Es handelte sich um die 
Stelle, an der Schlingensief 2010 bei einer Zeremonie den Grundstein für das 
Operndorf gelegt hatte und wo entsprechend der ursprünglichen Pläne einmal 
ein zentrales »Festspielhaus« erbaut werden sollte (ein Plan, der bis heute noch 
nicht realisiert wurde). Diese Stelle befindet sich auf dem freien Platz, um den 
herum die Wohnmodule und Schulgebäude des Dorfs ellipsenförmig angeord-
net sind. Auch ohne das Festspielhaus hat der zentrale Platz etwas von einer 
Bühne. Während er von überall her überblickbar ist und weitgehend ungenutzt 
bleibt, spielt sich um ihn herum das Alltagsleben ab. Dieses ist vom Betrieb der 
Grundschule geprägt, von der Arbeit in der Kantine, wo Essen für die Kinder, 
Lehrpersonen und Gäste gekocht wird, vom Betrieb der Krankenstation mit 

13 | Alle direkten Zitate stammen aus einem E-Mail-Wechsel mit Pio Rahner, der im 

Mai 2017 stattgefunden hat. Die E-Mails liegen dem Autor vor. Rahner hat zudem die 

zitier ten Passagen im Oktober 2017 validier t.
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den im Schatten wartenden Patient_innen, von der Anwesenheit der Wärter, 
die rund um die Uhr für die Ordnung und Instandhaltung des Ortes zuständig 
sind, und vom Feierabend, wenn die Dunkelheit kommt und sich die etwa ein 
Dutzend Bewohner_innen in ihre Wohnmodule zurückziehen.

Als Gast oder als Artist-in-Residence erscheint es schwer möglich, sich in 
dieses gleichmäßig getaktete Alltagsleben einzufügen. Ungeachtet der eige-
nen Hautfarbe und Herkunft fällt man nur schon deshalb aus dem Rahmen, 
da man keine klar konturierte Rolle im Dorf hat. Zugleich gibt es, wie Pio 
Rahner bei einem Skype-Gespräch gegen Ende seines Aufenthaltes beschrieb 
und wie ich selbst erlebt hatte, kaum eine Privatsphäre, in die man sich zu-
rückziehen könnte. In dieser exponierten Lage wird das, was man tut, wahr-
genommen und zu einem Identifikationsmoment. So blieb auch nichts, was 
Rahner tat, unbemerkt. Die Leute wunderten sich etwa darüber, dass er selbst 
seine Wäsche wusch – obwohl er ein Mann ist, dem zudem aufgrund seiner 
Herkunft die finanziellen Mittel zugeschrieben wurden, jemanden für die 
Hausarbeit anzustellen.

Das ›Anders-Sein‹, das Sawadogo in Westeuropa anhaftete, galt auch für 
Rahner in Westafrika, wobei er im Unterschied zu Sawadogo in eine eher auto-
ritäre Rolle geriet. Nichtsdestotrotz fand auch hier eine Exotisierung statt. Aus 
Sicht der Anwohner_innen befand er sich in der Position des wunderlichen 
Ausländers, in einer, wenn auch in gewisser Hinsicht mächtigen, so dennoch 
minoritären Position, der er nicht entkommen konnte und mit der er offen 
umging. Anstatt etwa zu fürchten, dass er schräg angesehen würde, wenn er 
als Mann seine Wäsche selbst erledigte, fragte er danach, wo er die größten 
Waschbecken bekommen könnte und wo er das Schmutzwasser nach dem Wa-
schen hinschütten sollte.

Bereits während unserer viertägigen Begegnung im Operndorf fiel mir 
Rahners unbefangener und pragmatischer Umgang mit der Positionszuschrei-
bung auf. Ich haderte mehr damit, den Blicken der Anwohner_innen ausge-
setzt zu sein, die ich nicht als neutral, sondern als wertende Beobachtung auf-
fasste. Für Rahner hingegen waren sie kein Problem, sondern ganz natürlich, 
ebenso wie die Tatsache, dass es Unterschiede gibt.

Ich komme aus Europa, aus Deutschland aus Offenburg, aus meinem Elternhaus. Und 

seit ich auf der Welt bin, haben mich diese Stationen, Gebiete und Orte geprägt. Die 

Strukturen, nach denen ich handle, sind zum großen Teil gelernt durch mein gewohntes 

Umfeld. Und dann komme ich in ein Umfeld, wo die Menschen in ganz anderen Struktu-

ren verwachsen sind. Da muss man erst mal einen Nenner finden.

Das durch die Kolonialvergangenheit belastete Verhältnis stand für ihn dabei 
nicht im Vordergrund. Rahner empfand es auch nicht als grundsätzlich ent-
scheidend, sich in einem Kontext zu befinden, zu dem er in einer relativ offen-
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sichtlichen Ungleichheitsbeziehung stand, die auch eine Projektionsfläche mit 
sich brachte. Ihm sei zwar bewusst gewesen, dass ihm aufgrund seiner Her-
kunft Eigenschaften zugeschrieben wurden, und er habe auch manchmal das 
Gefühl gehabt, sich von diesen Zuschreibungen emanzipieren zu müssen, »für 
mich gibt es [aber] keinen Unterschied, ob ich jetzt in Castrop Rauxel oder im 
Operndorf eine Arbeit realisiere«. An beiden Orten würde er in erster Linie 
mit Menschen in Kontakt treten, die ihren Fokus auf andere Arbeiten legen als 
Kunstmachen. »Das bedeutet, dass, wenn ich einen Dialog anstrebe, der meine 
Arbeit zum Thema hat, es an mir liegt, das zu vermitteln, was mich beschäftigt.«

Zu einer solchen Vermittlung kam es im Operndorf weniger in Form von 
Gesprächen, sie setzte sich vielmehr performativ um, also im Zuge seines 
Handelns. Ein Handeln, das ähnlich wie in Schlingensiefs Film The African 
Twintowers relativ hermetisch und zugleich exponiert vonstattenging. Als Rah-
ner begann, die Stelle um die Grundsteinlegung auf dem zentralen Platz von 
Unkraut frei zu räumen, wurde dies sofort wahrgenommen. Ein Wärter sei 
sogleich dazugekommen, der wissen wollte, was er da mache.

Abdoulaye bot mir sofor t an, sich um das weitere Jäten zu kümmern. Ich wollte mir in 

diesem Moment nicht helfen lassen, da ich für gewöhnlich alle Arbeitsschritte mei-

ner, sagen wir mal, Arbeit selber durchführe. Abdoulaye wiederum konnte aus seinem 

Arbeitsverständnis heraus schlecht zugucken, dass ich die Arbeit mache, die eigent-

lich in seinem Bereich liegt. Ich war mir nicht sicher, ob ich tatsächlich an meiner Ge-

wohnheit festhalten sollte oder ob es nicht einfacher und höflicher wäre, ihm die Arbeit 

zu überlassen. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass es offensichtlich zu einer 

Überschneidung der Aufgaben kommen kann, wenn ich im Operndorf als Residenz-

künstler arbeiten sollte. So konnte ich dann alleine weiter machen.

Im Gegensatz zum Wärter hätten die Krankenschwestern und Lehrer_innen 
des Dorfs seiner Arbeit anfangs kaum Beachtung geschenkt. Irgendwann seien 
die Kinder des Dorfs gekommen, die wissen wollten, wofür er die Steine brau-
che. »Auch für die Erwachsenen stand die Frage im Raum, warum oder wofür 
ich dass mache. Nach dem Warum hat mich aber niemand gefragt.« Das, was 
sich also einstellte, war weniger ein Dialog oder eine sprachliche Verständigung, 
sondern vielmehr eine neue Situation. »Es wurde für alle zur Gewohnheit, dass 
ich die Eselkarre durchs Dorf zog. Mal mit und mal ohne Steinen drauf.«

Rahner war in seiner Sache drin, die von außen kaum zugänglich war, die 
aber zugleich deutlich einen Plan zu erkennen gab. Die Steine, die er abtrug 
und ankarrte, legte er in einer deckenden, kreisrunden Fläche aus, die sich wie 
ein Tuch über den steppenartigen, unebenen Boden legte.

Was dann passier t ist, hatte viel mit Kontinuität zu tun. Auch wenn ein vermeintlicher 

Nutzen nicht zu erkennen war, haben die anderen gemerkt, dass ich ja immer weiter ma-
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che. Dadurch wurde klar, dass das wichtig oder nötig sein muss. Es hat sich zunehmend 

ein Interesse entwickelt. Und je deutlicher die Form wurde, desto größer wurde auch 

das Interesse der Bewohner_innen. Man muss sich das so vorstellen, dass aus einem 

kleinen Haufen Steine über die Zeit ein großer Kreis wächst. Die Erwachsenen, die mir 

anfangs noch kopfschüttelnd zusahen, schicken ihre Kinder los, um ebenfalls Steine 

zu holen.

Rahner arbeitete an einer abstrakten Sache, die für ihn in Zusammenhang mit 
übergreifenden Interessen stand. Erzählt er von der Arbeit, dann kommt er 
auf seine weit über den Aufenthalt hinausgreifende Auseinandersetzung mit 
Ordnung, mit Systemen des Warenverkehrs und mit Maßeinheiten zu spre-
chen. Dieser Hintergrund spielte jedoch im Operndorf kaum eine Rolle. Es 
war vielmehr der hartnäckige Einsatz, mit dem Pio Rahner über Tage hinweg 
in der Bruthitze gearbeitet hatte, der zum kommunikativen Moment wurde. 
Die Sache an sich – also der ›Steinkreis‹ respektive das Foyer, wie der Künstler 
die Arbeit betitelt – war dabei kaum mehr als eben eine konkrete Form mit 
konkreter Beschaffenheit, die sich unterschiedlich begreifen ließ und die letzt-
lich einfach einen »schönen Platz« bildete: »Also auf schön konnten sich zu-
mindest alle verständigen. Und ja vielleicht auch nützlich, weil man sich da ja 
nun trifft zum Reden, zum Tee Trinken oder Rauchen.«

Abb. 4: Ansicht der 
ortspezifischen Arbeit 
Foyer (2016) von Pio 

Rahner auf dem Hof des 
Operndorf Afrika. Der aus 

Lateritsteinen bestehende 
Kreis hat einen Umfang 

von 32 Schritten

Foto: © Pio Rahner
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durchl ässigkeit im r aum der ungleichheit

Obwohl Rahners Arbeit bei Weitem weniger drastisch ausfiel als die Situatio-
nen, die Schlingensief und die Protagonist_innen in The African Twintowers 
entstehen lassen, liegt seiner ›Steinkreis‹-Arbeit eine ähnliche Handlungslo-
gik zugrunde. Die künstlerische Tätigkeit des Europäers in Afrika lässt eine 
Differenz und Parallelität aufklaffen, die nicht mit dem Anliegen einer Ver-
ständigung zu überbrücken oder zu schließen versucht werden. Im Gegen-
teil: Seiner Arbeit, bei der er sich zuerst auch nicht helfen lassen wollte, haftet 
etwas Hermetisches an.

Dies ist scheinbar insofern paradox, als die Arbeit äußerst exponiert im 
sozialen Raum stattfindet. Zugleich setzt jedoch gerade das sichtbare, auf die 
eigene Sache konzentrierte Arbeiten einen kommunikativen Prozess in Gang. 
Durch das Insistieren auf die eigene Sache wird sie zum Teil des sozialen 
Raums und erhält letztlich auch eine Relevanz. Dabei bleibt offen, inwiefern 
ein gemeinsames Verständnis entsteht, ebenso wie auch offen bleibt, ob dem 
abstrakten und zugleich sehr konkreten Foyer überhaupt ein Sinn zugespro-
chen wird. Indem sich aber die künstlerische Arbeit im sozialen Raum kontu-
riert, wird eine Verbindung geschaffen.

Diese Beobachtung ist mir aus zwei Gründen wichtig. Zum einen zeigt sie 
eine Form der Durchlässigkeit auf, die gerade dann hervortreten kann, wenn 
Differenz und Parallelität anerkannt werden, anstatt dass mit einer vorder-
gründigen Vermittlung ein scheinbar gemeinsames Verständnis geschaffen 
würde. Zum anderen hat sie mit einem Anliegen zu tun, das mir für Schlin-
gensiefs Arbeit im Kontext von Ungleichheit zentral erscheint. Ein Anliegen, 
vor dessen Hintergrund ich das Operndorf betrachte, um es nicht widerstands-
los im Diskurs zur Partizipation untergehen zu lassen.

Dieses Anliegen lässt sich mit der von Sawadogo skizzierten Auffassung 
von Kunst als eine verrückte Sache, die sich über die Leidenschaft und Konti-
nuität des Handelns artikuliert, veranschaulichen. Diese Auffassung kontras-
tiert die westliche Gegenwartskultur und insbesondere ihren Kunstbetrieb, in 
dem Leidenschaft und Verrücktheit kaum relevante Kategorien darstellen,14 

14 | Die Figur des_der verrückten Künstler_in ist m. E. von der Geniefigur aus der west-

lichen Kunstgeschichte, dessen_deren leidenschaftliche Inbrunst und Getriebenheit 

zu Höchstleistungen antreiben, zu unterscheiden. Diese Höchstleistungen bemessen 

sich gerade daran, dass der_die verrückte Künstler_in eine bereits betriebene Sache 

steiger t oder in neue Dimensionen bringt. Die burkinische Figur hingegen bezieht sich 

darauf, dass der_die verrückte Künstler_in etwas macht, was nichts Bestehendem zu-

geordnet werden kann. Das Verrückte besteht darin, sich etwas ›Nutzlosem‹ hinzuge-

ben. Eine Tätigkeit, die nicht aufgrund ihrer Beziehung zu Bestehendem, sondern einzig 

aufgrund der Leidenschaft, mit der sie betrieben wird, eine Relevanz erhält.
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sondern in dem die historisch gewachsenen Referenzpunkte von Konzepten 
sowie formalästhetische Merkmale entscheidend sind. Aspekte, die wiederum 
im Operndorf ihre Relevanz verlieren, da sie vor dem Hintergrund der Diffe-
renz kaum kommunizierbar sind und da nur sehr wenige Referenzen geteilt 
werden.

Auf der Bühne der Differenz, als die sich das Operndorf-Residency be-
zeichnen lässt, findet damit zwingend eine Umwertung künstlerischer Arbeit 
statt. Konkrete und zugleich verrückte Handlungen – etwa in der Bruthitze 
der burkinischen Steppe einen Steinkreis auszulegen oder in einem Pinguin-
kostüm durch ein namibisches Township zu laufen – ergeben hier plötzlich 
einen Sinn. Nicht weil ihnen eine verbindliche Bedeutung zugeschrieben wür-
de, sondern weil sie einen Erfahrungsraum eröffnen, in dem – um auf Schlin-
gensiefs Begrifflichkeit zurückzukommen – Lebendigkeit, Improvisation und 
vielleicht auch eine Form von Spiritualität wirksam werden und in dem »die 
Seele sich entfalten darf, in ihrer Unschärfe akzeptiert wird und dabei Kräfte 
mobilisiert […]« (Laberenz 2012: 178).

Diese Perspektive auf das Operndorf als ein Raum der Differenz – anstatt 
der Partizipation – ist mit der Frage verbunden, wem oder welcher Sache dies 
nun nützt und was dabei für die Burkinabe herausspringt. Ist das Operndorf 
lediglich ein Experimentierraum für westliche Kunstschaffende und handelt 
es sich somit eine einseitige Nutzung von Ungleichheit?

Einerseits lässt sich diese Frage mit Nomwindé Vivien Sawadogos Be-
merkung beantworten, wonach der internationale Austausch den Status von 
Kunst – und damit auch die Bedingungen des Künstler_in-Seins – in Burki-
na Faso verbessern kann. Andererseits führt der Fokus auf die Differenz zu 
einer genaueren Wahrnehmung und einer Anerkennung ›der Anderen‹. Im 
Unterschied zu Diskursen, die die Vorstellung von Partizipation mitsamt ihren 
Implikationen ins Zentrum setzen, macht Schlingensiefs Haltung die Sache 
kompliziert. Eine zu einfache Vorstellung der gemeinschaftlichen Verbindung, 
der Transformation von Subjektivität oder von intersubjektiven Beziehungen 
lehnt er dezidiert ab. Seine Haltung mag radikal sein, sie weist aber auch auf 
die Machtstrukturen sowie auf die ganz konkreten Herausforderungen im 
Umgang mit Differenz hin. Akzeptiert man diese Herausforderungen – also 
Positionszuschreibungen, aus denen es keinen Ausweg zu geben scheint, oder 
auch das eigene Unvermögen, Selbstverständnisse, Gewohnheiten oder Be-
quemlichkeit aufzugeben, oder etwa die nur sehr beschränkte Möglichkeit, 
sich in die Perspektive eine_r Anderen zu versetzen  –, dann bewirkt dies, 
dass man genauer hinschaut. Es macht es unmöglich, ›die Anderen‹ – etwa 
die ländliche Bevölkerung im und um das Operndorf herum – in die Position 
der Partner_innen zu versetzen, mit denen ein gemeinsamer, intersubjektiver 
Raum verhandelt werden kann. Stattdessen wird der Fokus auf den Raum zwi-
schen ›uns‹ und ›den Anderen‹ gelenkt, ein Raum, in dem nicht einfach die 
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eine oder andere Partei übergreift, sondern in der erst mal gar nichts greift. 
Nur wenn diese Unvereinbarkeit, aus der vielleicht nicht einmal einen Ausweg 
gefunden wird, als Teil eines partizipativen Prozesses anerkannt wird, kann 
das Operndorf meines Erachtens als partizipativer Raum bezeichnet werden.

Das was Schlingensiefs Arbeit verdeutlicht, ist, dass es darum geht, sich 
auf diesen Raum einzulassen und sich in ihm zu exponieren. Für mich per-
sönlich liegt in dieser Beobachtung eine wichtige Erkenntnis. Sawadogos und 
Rahners Unbefangenheit, mit der sie sich dem Raum der Differenz hingeben, 
lässt die Ungleichheit zu etwas Sprechendem werden. Anstatt dass sie negiert 
würde, wird sie als reale Bedingung sichtbar. Diese Erfahrung fällt auf die-
jenigen zurück, die sie wahrnehmen, und die sich dabei ihrer Wahrnehmung 
bewusst werden können.

Sehr konkret gesprochen besteht damit – um auf die Frage nach dem Ge-
winn für die burkinischen Beteiligten zurückzukommen – ein möglicher Nut-
zen darin, dass sich Mitarbeitende des Goethe Instituts oder des Institut Fran-
çais, die gemäß Schlingensiefs Erzählung westeuropäische Maßstäbe auf den 
Kunst- und Kulturbetrieb in Ouagadougou anwendeten, genauer hinschauen 
und im Zuge dessen vielleicht auch über die Kategorien stolpern, die ihre 
Wahrnehmung und ihr Denken bestimmen. Diese Erfahrung des Stolperns 
kann im Raum der Differenz zu etwas Verbindendem werden und eine Durch-
lässigkeit entstehen lassen.
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