Pio Rahner
PANGA PANGA

Bremer Kunst Satellit 12
im Operndorf Afrika in Burkina Faso

Seit einigen Jahren ﬂiegt der Bremer Kunst Satellit um die Welt.

Das Artist-in-Residence-Programm im Operndorf Afrika zählt zu

Er bringt von namhaften Kuratoren ausgewählte Bremer Künstler zu Forschungsreisen und zu

den ersten Künstler-Residenz-Programmen in Westafrika und wurde Ende 2015 etabliert. Wir

Ausstellungen in nahe und ferne Regionen. New York / USA, Casablanca / Marokko, Bombay und

laden nationale und internationale KünstlerInnen ein, das Operndorf Afrika als Lebens- und

Delhi / Indien, Riga / Lettland und Vilnius / Litauen, Kyoto / Japan, Reykjavik / Island, Damaskus /

Arbeitsraum zu nutzen und dadurch einen Ort des Transfers, einen Umschlagplatz zu schaffen.

Syrien, Istanbul / Türkei, Assuan und Luxor / Ägypten sowie Nicosia / Zypern waren die bisherigen

Kunst soll dabei als direkte Sprache der Auseinandersetzung verstanden werden und im besten

Stationen, jetzt ﬂog der Kunstbote ins Operndorf Afrika in Burkina Faso.
Zwei Monate lang lebte und arbeitete der Bremer Künstler Pio Rahner dort zusammen mit dem
burkinischen Künstler Nomwindé Vivien Sawadogo. Kuratiert wurde das Projekt von der Witwe

Fall dazu beitragen, das westliche Bewertungssystem und die gängigen, oft exotisierenden
Bilder von Afrika zu hinterfragen. Die Umgebung Operndorf, die Kultur, die Menschen und deren
Kunstverständnis sollen den Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung bilden.

Schlingensiefs Aino Laberenz, die kurz nach dem Tod ihres Mannes zusammen mit Susanne

Die Grundidee des Operndorf Afrika beruht seit seiner Konzeption nicht nur auf einer Ver-

Gensheimer bei der Biennale in Venedig mit seiner Kunst den Deutschen Pavillon gestaltete

änderung der Lebens- und Alltagswirklichkeit der Menschen vor Ort. Das Projekt wurde als

und damit den Goldenen Löwen errang und seither den Aufbau des Operndorfs in seinem Sinne

kulturelle Begegnungs- und Experimentierstätte für KünstlerInnen aus Burkina Faso und anderen

fortführt sowie vom künstlerischen Leiter des Operndorfs Alex Moussa Sawadogo.

Ländern angelegt. Es versteht sich in diesem Sinne als länderübergreifendes Kunstprojekt

Die beiden Künstler zeigten Ergebnisse ihrer Residenz im Goethe-Institut in Burkinas Hauptstadt
Ouagadougou und auf Plakatwänden in der dem Operndorf nächst gelegenen Stadt Zinaire.

mit der Vision Joseph Beuys’, Kunst wieder mitten im Leben anzusiedeln. So werden auch
KünstlerInnen verschiedener inhaltlicher oder medialer Ausrichtung parallel eingeladen und
aufgefordert, sich mit dem Ort auseinanderzusetzen – im besten Fall im Austausch miteinander
und sich gegenseitig inspirierend.

Depuis plusieurs années, le Bremer Kunst Satellit vole autour de la

Le programme Artist-in-Residence de l’Operndorf Afrika compte

planète. Il emmène des artistes choisis par des curateurs réputés dans des voyages de recherche

parmi les premiers programmes de résidence d’artistes en Afrique de l’Ouest et a été établi

et d‘expositions dans des régions proches et éloignées. New York/ Etats-unis, Casablanca/ Maroc,

ﬁn 2015. Nous invitons des artistes nationaux et internationaux à utiliser l’Operndorf Afrika

Bombay et Delhi/ Inde, Riga/ Lettonie et Vilnius/Lituanie, Kyoto/ japon, Reykjavik/ Islande,

comme espace de vie et de travail et à créer ainsi un lieu de transfert, un point de transit. L’art

Damas/ Syrie, Istanbul/ Turquie, Assuan et Luxor/ Eqypte ainsi que Nicosie/ Chypre étaient

doit être compris ici comme langage direct de la confrontation et, dans le meilleur des cas,

les stations jusqu’à maintenant, et aujourd’hui le facteur de l’art s’envola à Operndorf Afrika

contribuer à remettre en question le système d’évaluation occidental et les images courantes,
souvent exotisées, de l’Afrique. L’environnement Operndorf, la culture, les hommes et leur

au Burkina Faso.
Pendant deux mois, l’artiste de Brême Pio Rahner a vécu ensemble avec l’artiste Burkina Vivien

compréhension de l’art doivent former le point de départ pour une telle confrontation.

Sawadogo. Le projet a été suivi et soutenu par la veuve de Schlingensief Aino Laberenz, qui

L’idée de base de l’Operndorf Afrika ne repose pas seulement, depuis sa conception, sur un

rapidement après la mort de son mari a conçu ensemble avec Susanne Gensheimer à la Biennale

changement de la réalité de la vie et du quotidien de la population locale. Le projet a été créé

à Venise avec son art le pavillon allemand et a décroché ainsi le Lion d’Or, bien en continuant

en tant que lieu culturel de rencontre et d’expérimentation pour les artistes du Burkina Faso

la construction de l’Operndorf dans l’esprit de son mari ainsi que dans le sens du directeur

et d’autres pays. Il doit se comprendre dans ce sens comme projet artistique multinational

artistique de l’Operndorf Alex Moussa Sawadogo.

incarnant la vision de Joseph Beuys de réimplanter l’art au milieu de la vie. Ainsi, des artistes

Les deux artistes ont présenté les résultats de leur résidence au Goethe-Institut de la capitale
du Burkina Fasso Ouagadougou et sur des murs d’afﬁchage dans la ville la plus proche de
l’Operndorf Zinaire.
Ursula van den Busch

d’orientations différentes tant en matière de contenu que de médias sont invités simultanément
et sont engagés à se confronter au lieu – dans le meilleur des cas en échangeant ensemble et
en s’inspirant mutuellement.

Nach dem Auftakt des Artist-In-Residence in 2015 ging die Einladung im zweiten Residenzjahr
an den burkinischen Fotografen Nomwindé Vivien Sawadogo und den Bremer Künstler Pio Rahner,
mit Schwerpunkt Fotograﬁe und Installation, die von Ende Oktober bis Ende Dezember 2016
miteinander im Operndorf Afrika gelebt und gearbeitet haben.
Alex Moussa Sawadogo, künstlerischer Leiter im Operndorf Afrika in Burkina Faso und künstlerischer Berater für den Bereich der afrikanischen Kunst für das Operndorf beschreibt die Auswahl:
„Fotograﬁeren ist eine Kunst, aber in der Lage zu sein, über seine Grenzen, seine Kultur, seine
Umgebung hinaus zu fotograﬁeren, ohne dabei seinen ursprünglichen Blick zu verlieren, ist
mehr als nur Kunst. Genau das macht für mich die künstlerische Kraft von Nomwindé Vivien
Sawadogo aus.“
„Was ich an Pio Rahner spannend ﬁnde“, so Aino Laberenz, Geschäftsführerin und künstlerische
Leiterin des Operndorf Afrika, „ist das Verhältnis seiner Kunst zum öffentlichen Raum – Er geht
mit seiner Kunst in den öffentlichen Raum und gestaltet seine Umgebung – das interessierte uns.
Auch und besonders in Auseinandersetzung mit Nomwindé Vivien Sawadogo, einem Künstler
der mit seiner Kunst den zivilen Aufstand seines Landes 2014 portraitierte – die gemeinsamen
Auffassungen von politischen Momenten in ihren Arbeiten aber auch die Verschiedenheiten
haben mich interessiert.“

Pio Rahner
PANGA PANGA

Après le lancement d’Artist-In-Residence en 2015, l’invitation pour la deuxième année de
résidence fut adressée au photographe Nomwindé Vivien Sawadogo et à l’artiste brêmois
Pio Rahner, spécialisé en photographie et installation, qui ont vécu et travaillé ensemble à
l’Operndorf Afrika de ﬁn octobre à ﬁn décembre 2016.
Alex Moussa Sawadogo, directeur artistique de l’Operndorf Afrika au Burkina Faso et
conseiller artistique dans le domaine de l’art africain pour l’Operndorf explique ainsi ce choix:
« Photographier est un art, mais être en mesure de photographier au-delà ses frontières, de sa
culture, de son environnement sans perdre pour autant son regard originel, c’est bien plus que de
l’art. C’est justement cela qui, pour moi, fait la force créative de Nomwindé Vivien Sawadogo. »
« Ce que je trouve passionnant chez Pio Rahner », déclare quant à elle Aino Laberenz, responsable
et directrice artistique de l’Operndorf Afrika, « c’est le rapport de son art avec l’espace public
– Il va dans l’espace public avec son art et façonne son environnement – c’est cela qui nous
intéressait. Mais aussi, et surtout, dans la confrontation avec Nomwindé Vivien Sawadogo, un
artiste qui a dressé avec son art le portrait de l’insurrection civile de son pays en 2014 – j’ai
été intéressée par leurs visions communes des évènements politiques dans leurs travaux, mais
également par leurs différences ».

Christin Richter, Tatjana Scheikert ( Projektmanagement Gestion de projet Operndorf Afrika )
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Unité, progrès, justice

Sesamsnack komplett

Zitat Ende

Casse-croûte de sésame complet

Citation ﬁn

Zitat Gesamtansicht

Citation vue générale

»Foyer« – écran – Fotograﬁe
Jakob, Heinrich, Joe: Wunderbar ist das Heraufkommen des Abends / Und schön sind
die Gespräche der Männer unter sich.
Paul: Aber etwas fehlt.
Bertolt Brecht, Kurt Weill, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny,
Oper in drei Akten

In drei konzentrierten Schritten durchqueren wir zu Beginn das
Foyer des Textes : die Szene, zweitens Rahmen und Inhalt, drittens der Überbau. – Die Szene
(gelockert): Die Gäste versammeln sich am Feuer, wo gegessen, getrunken und natürlich geredet
wird … nun fehlt nur noch ein Foto: Das Bild verdichtet die Szene. – – Rahmen und Inhalt
(gedrängt): Pio Rahner, der Fotograﬁe (und Kunst) studiert hat, war 2016 als Artist in Residence
zusammen mit dem Fotografen Nomwindé Vivien Sawadogo aus Burkina Faso in Christoph
Schlingensiefs Operndorf im Rahmen des Artist in Residence Programm zu Gast. Der Kunst Satellit

« Foyer » – écran – photographie
Jakob, Heinrich, Joe : La montée du soir est merveilleuse / et belles sont
les conversations des hommes entre eux.
Paul : Mais il manque quelque chose.
Bertolt Brecht, Kurt Weill, Grandeur et décadence de la ville Mahagonny,
opéra en trois actes

En trois étapes concentrées, nous parcourons le foyer du texte :
d’abord la scène, deuxièmement le cadre et le contenu, et troisièmement la superstructure.
La scène (brièvement) : Les invités se rassemblent près au feu, où l’on mange, l’on boit et,
naturellement, l’on parle … il ne manque plus qu‘une photo : l‘image donne de l’épaisseur à
la scène. Le cadre et le contenu (en résumé) : Pio Rahner, qui a étudié la photographie (et
l’art visuel en général), a participé en 2016 en collaboration avec le photographe Nomwindé
Vivien Sawadogo du Burkina Faso au Programme d‘Artistes en Résidence du village d‘opéra de

unterstützte diese afrikanische Künstlerresidenz und holt die beiden Künstler im Gegenzug

wiederum konzeptuelle Vergegenwärtigung der Skulptur von Pio Rahner wird. Rahner ist zu Gast

nach Bremen, wo sie nun im Erlkönig, einem in Pio Rahners Privatwohnung beﬁndlichem

bei Schlingensief, der wieder mit Vivien Sawadogo und dessen Fotos der Menschen aus Burkina

Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst, Gäste sind. Dieser Projektraum ist unter anderem

Faso zu Gast bei Rahner im Erlkönig ist: barocke Verschachtelung der Konzepte, Geschichten

durch Jan Hoets Genter Ausstellung Chambres d‘amis inspiriert. Das Operndorf gastiert auf diese

und Bezüge in ihrer fotograﬁschen Projektion. Fotograﬁe als Souvenir, als Konzept und als

Art in Bremen. Pio Rahner realisierte im Operndorf eine plastische Arbeit mit dem Titel Foyer, die

Porträt. – – – Der Überbau (abgehoben): In kritischer Anlehnung an Jacques Lacan und Louis

er genau an dem Ort installiert, an dem das Festspielhaus im Zentrum des Operndorfes erbaut

Althusser entwickelte sich in den 1970er Jahren die sogenannte screen theory, vornehmlich

werden soll. Seine Installation markiert das künftige Foyer. In der Mitte dieser Arbeit, die dann

durch ﬁlmtheoretische, semiotische und psychoanalytische Ansätze französischer und

abgetragen und überbaut sein wird, wenn das Festspielhaus steht und die nur als Fotograﬁe

angloamerikanischer Theorieansätze, die noch heute für eine Analyse konzeptueller Fotograﬁe

überdauert, beﬁndet sich ein kleines Mauerstück. An diesem Mäuerchen hat der Vorarbeiter

einﬂussreich bleiben. Der screen fungiert hier, ähnlich einer Bühne, in Doppelfunktion sowohl

seinen Maurern demonstriert, wie genau sie den Verbund aus Lehmziegeln, aus dem die

als Display wie auch als Maske. Er trennt und bindet gleichzeitig verschiedene Bereiche. Das

umstehenden Gebäude errichtet wurden, zu mauern haben. Das Mauerstück als handwerkliches

Maskieren oder Überdecken ursprünglicher Zusammenhänge ﬁndet sich auch in Freuds Begriff der

Modell zwischen objet trouvé und Ready-made wird zu einem retrospektiven Grundstein des

»screen memories«, oder Deckerinnerungen.1 Wie eine Maske verdeckt, überschreibt und

Operndorfprojekts. Das fotograﬁsche »Souvenir« – als Erinnerung, als konzeptuelles Modell

normalisiert sich mit der verdrängenden Aktivierung der »screen memory«, der Deckerinnerung

und als Foto – dieser Modellskulptur verweist die zukünftige Architektur des preisgekrönten

das darunter und zeitlich davor liegende und dadurch verdrängte Ereignis. Die screen theory

Architekten Diébédo Francis Kéré reﬂexiv auf den eigenen Entwurf sowie auf die Zukunft des

bezog sich auf Althussers Ideologiebegriff, der seinerseits wiederum auf Lacan rekurrierte.

Projekts von Schlingensief. Die Mauer wird somit auf dem Foto ein Bild des Projektes – sie

Ideologien vermitteln Althusser zufolge Bewusstsein und üben in Verbindung der sogenannten

überdauert in dieser konzeptuellen Rolle nur auf dem Schirm (écran) der Fotograﬁe, welche

»ideologischen Staatsapparate« Macht auf Individuen aus, die sich trotz oder gerade wegen ihrer

Christoph Schlingensief. Le satellite artistique a soutenu cette résidence d‘artistes africains,

conceptuelle de la sculpture par Pio Rahner. Rahner est l’invité de Schlingensief, qui est lui-

puis les a invités à Brême, où ils sont maintenant les invités à Erlkönig, un lieu d’exposition

même, avec Vivien Sawadogo et ses photographies, l’invité des hommes du Burkina Faso chez

d‘art contemporain situé dans le logement privé de Pio Rahner. Cet espace de projet est inspiré,

Rahner à Erlkönig, en une imbrication baroque des concepts, des histoires et des rapports dans

entre autres, par l’exposition de Jan Hoets Genter Chambres d‘amis. Le village d‘opéra est ainsi

leur projection photographique. La photographie comme souvenir, comme concept et comme

invité à Brême. Pio Rahner a réalisé dans le village d‘opéra une œuvre plastique intitulée Foyer

portrait. La superstructure : en référence critique à Jacques Lacan et Louis Althusser a été

qu‘il installe précisément à l’endroit où le bâtiment abritant la salle de spectacle doit être

élaborée dans les années 1970 la « théorie de l‘écran », notamment liée à la théorie du cinéma,

construit, au centre du village d‘opéra. Son installation marque l’emplacement du futur foyer.

aux approches sémiotiques et psychanalytiques de théories françaises et anglo-américaines

Au milieu de ce travail se trouve un petit pan de mur qui sera déblayé et recouvert lorsque le

qui restent aujourd‘hui inﬂuentes pour une analyse de la photographie conceptuelle. L‘écran

bâtiment de la salle de spectacle, ne persistant qu’en photographie. Sur ce petit mur, le chef de

(screen) fonctionne ici comme une scène, dans une double fonction d’afﬁchage et de masque. Il

travaux a montré précisément à ses maçons comment procéder pour la construction en briques,

sépare et relie à la fois des domaines différents. Le masquage ou le recouvrement des rapports

comme dans les bâtiments environnants. Le morceau de mur, de facture artisanale et au statut

originaux se retrouve aussi dans le concept freudien de « souvenirs-écrans ».1 Comme par un

intermédiaire entre objet trouvé et ready-made, est une première pierre rétrospective du projet

masque, l‘événement est recouvert, réécrit comme un palimpseste et normalisé, par l‘activation

de village d‘opéra. Le « souvenir » photographique – comme souvenir, comme modèle conceptuel

du souvenir écran, et se retrouve enfoui et progressivement refoulé. La théorie de l’écran

et comme cliché – de cette sculpture modèle indique la future réalisation de l‘architecte primé

(screen theory) faisait référence à la notion d‘idéologie d‘Althusser, laquelle s’appuyait sur Lacan.

Diébédo Francis Kéré, de façon réﬂexive par rapport à sa propre conception et à l‘avenir du

Selon Althusser, des idéologies développent la conscience et exercent leur pouvoir, dans le

projet de Schlingensief. Le mur devient ainsi sur la photo une image du projet – il ne persiste

cadre des « appareils idéologiques d‘État », sur les individus, qui malgré ou à cause des leur

dans ce rôle conceptuel que sur l‘écran de la photographie, qui à son tour est la réalisation

soumission se constituent comme sujets et se considèrent paradoxalement comme libres. Les

Unterwerfung erst als Subjekte konstituieren und sich dadurch widersprüchlicherweise als frei
verstehen. Ideologien sind in diesem Sinn nach Althusser »unbewußt«.2 So ist beispielsweise
der Kolonialismus – jenseits seiner politischen Realität – eine der mächtigsten Ideologien der
westlichen Welt. In Lacans berühmtem Schema, auf das Althusser aufbaut, bildet der screen
oder écran die zentrale Vermittlungs- aber auch Verkennungsebene zwischen Subjekt und
Weltbezug. Er konstituiert sich durch die Verschränkung zweier unterschiedlicher Diskurse, dem
der Repräsentation und dem der Illusion. In seiner Theorie des menschlichen Blicks bezeichnet
Lacan den zentralen »image écran« in seinem besagten Schema als die »Kehrseite des
Bewusstseins«,3 das sich selbst nur im Modus einer distanzierenden Erfahrung über den im »image
écran« dezentrierten analytischen Prozess begegnen kann. Indem die Projektionsmembran
zur Kontaktzone zwischen innerer und äußerer Blickposition transformiert, wirft sie ein
kritisches Licht auf die elektronisch animierten screen-Architekturen einer ökonomisierten
Spektakelkultur.4 Etymologisch kommt der Ursprung des Wortes für den Bildschirm, den screen –
als universalem Bild- und Projektionsträger unserer Zeit – vom mittelalterlichen Schutzschirm,
dem französischen ecran, oder dem mittelniederländischen Scherm, der zum Abfangen des
Funkenﬂuges vor eine offenen Feuerstelle platziert wurde.5 Als ﬂächiges Objekt, welches später
auch gegen Lichteinfall dienen konnte, »erweitert sich der semantische Gehalt des Begriffes,

idéologies, d’après Althusser, sont « inconscientes » 2. Ainsi, le colonialisme par exemple – audelà de sa réalité politique – est une des idéologies les plus puissantes du monde occidental.
Dans le célèbre modèle de Lacan sur lequel se base Althusser, l‘écran forme le niveau central
de médiation et de connaissance déformée entre un sujet et le monde. Il se constitue par le
croisement de deux discours : celui de la représentation et celui de l‘illusion. Dans sa théorie
du regard humain dans le cadre de ce modèle, Lacan qualiﬁe « l‘image-écran » de « revers de la
conscience » 3, qui ne peut s’appréhender elle-même que sur le mode d‘un processus analytique
d’ « image écran » décentrée. En faisant de la membrane de projection la zone de contact entre
le regard intérieur et le regard extérieur, elle porte une lumière critique sur les architectures
d’écran électroniques d‘une culture du spectacle commercialisé.4 Étymologiquement, le terme
d‘écran, désignant la ﬁgure universelle et le support de projection et d‘image de notre temps,
vient du dispositif de protection médiéval (en français escran, ou en moyen néerlandais scherm)
installé pour intercepter les projections d’étincelles d’un feu nu.5 La teneur sémantique du terme
désignant cet objet plat s‘étend et s’enrichit par l’utilisation de celui-ci pour faire obstacle à la
lumière (et screen en anglais va fonctionner aussi comme verbe) : il désigne aussi un dispositif
servant à ﬁltrer et exclure les effets indésirables.6 La fonction de séparation de l’écran suppose
une subdivision de deux espaces, ce qui, conformément à l‘ambivalence conceptuelle, implique

indem screen auch als Verbform Verwendung fand und die Bedeutung einer Schutz bietenden

verschleiert, nennt man einen »falschen Freund«, a »false friend« oder »faux ami«. Beispiele

Entität um den Vorgang des Filterns und Ausschlusses unerwünschter Effekte bereichert wurde.«6

gibt es viele: der französische régisseur ist im Deutschen ein Verwalter, im Englischen ein

Die trennende Funktion des écran setzt eine Unterteilung zweier räumlicher Bereiche voraus, die

administrator oder custodian. Der deutsche Regisseur heißt auf französisch metteur en scène,

gemäß der begrifﬂichen Ambivalenz Transparenz sowie Porosität impliziert und als verbindendes

im Englischen (stage) director. Der deutsche Direktor sowie der französische directeur ist hier

Element zwischen den voneinander geschiedenen Bereichen lesbar wird. Die Vermittlung und

eher ein manager. »Foyer« ist im Französischen der Haushalt, das Heim und allem voran die

Trennung zwischen öffentlichen und privaten Valenzen im lebensweltlichen, im kulturellen wie

Feuerstelle also der Ort an dem man Feuer macht, wohnt und kocht. Als Wandel- und Vorhalle

auch im medialen Bereich ist mit Lacans Schema, besonders indem das fotograﬁsche Dispositiv

oder Hotel Lobby ist foyer im Französischen weniger gebräuchlich. Das Theaterfoyer – le hall

theoretisch auf den image ècran projiziert wird, analysierbar.

du théâtre – kehrt nur bei der Oper wieder zu seinem Wortstamm zurück: le foyer de l’opéra
ist laut Wikipedia üblicherweise mit Garderobe und der Möglichkeit, Erfrischungen zu sich zu

Die Bühne: Foyer und Bühne stehen in einem ähnlichen Wechselverhältnis zueinander, welches

nehmen »als Eingangshalle oder Empfangshalle unmittelbar vom Eingang des Gebäudes aus

durch das Publikum, das Werk und den Diskurs nochmals dynamisiert wird. Das Wort »foyer«

zugänglich […]. Es dient dem Aufenthalt und der Kommunikation des Publikums während der

hat im Französischen eine etwas andere Bedeutung als im Deutschen oder Englischen. In beide

Pausen […]«. Dieser beheizte Vorraum wird nun vom bloßen Aufenthaltsraum, »wo sich die

Sprachen wurde es als Lehnwort aus dem Französischen übernommen und in Burkina Faso

Schauspieler aufwärmen und umziehen konnten […] zum gesellschaftlichen Parkett […]. Das

ist das Französisch der Kolonialisten die Amtssprache. In allen drei Sprachen wirkt das Wort

Foyer wurde zum gesellschaftlichen Ort des Sehens und Gesehenwerdens und beinahe wichtiger

zwar ähnlich, doch weicht seine Bedeutung im Französischen deutlich von der im Deutschen

als die Bühne selbst.« Im 18. und 19. Jahrhundert, als die Oper zur privilegierten Kunstform

und Englischen ab. Ein derartiges Wort, das in scheinbar direkter Übertragung in eine andere

avanciert, wurden neue Opernhäuser durch prunkvolle Foyers ausgestattet, idealerweise mit

Sprache nicht nur seinen Sinn ändert oder verschiebt, sondern uns auch diese Verschiebung

offenem Kamin. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Foyer zum beherrschenden Teil der

la transparence et la porosité et devient lisible comme élément de liaison entre les domaines

autour duquel on habite. Foyer désigne aussi en français, plus rarement, un hall d’hôtel. Le

qui seraient sinon séparés. La médiation et la séparation entre les aspects publics et privés

hall du théâtre (sic) (en allemand Theaterfoyer) ne se rapproche qu’avec l‘opéra de son sens

dans les domaines de l’expérience du monde, de la culture et entre les deux (niveau médian)

étymologique : selon Wikipédia. le foyer de l‘opéra est généralement un lieu doté d’un vestiaire

sont analysables avec le schéma de Lacan, en particulier en considérant théoriquement que le

et d’un bar situé dans l’d‘entrée ou le hall d‘accueil directement accessible depuis l’entrée du

dispositif photographique est projeté sur l‘image-écran.

bâtiment […]. NdT Wikipédia FR dit : Dans les théâtres, le foyer est une salle commune où se
rassemblent les acteurs (« Foyer des artistes »), les danseurs (« Foyer de la danse »), ou le

La scène: Le foyer et la scène sont dans une relation de réciprocité dynamisée par le public, le

public (« Foyer du public »). Le foyer était autrefois appelé chauffoir ; Il sert de lieu pratique et

travail et le discours. Le mot « foyer » a un sens quelque peu différent en français par rapport

d’échanges du public pendant les entractes […] ». Cette salle chauffée est devenue un simple

à l’allemand ou l’anglais. Ces deux langues l’ont emprunté au français; au Burkina Faso le terme

salon où les acteurs pouvaient se réchauffer et communiquer avec le public. Le foyer l’a disputé

est celui (français) des colonisateurs dans la langue ofﬁcielle. Dans ces trois langues, le sens

en importance à la scène elle-même comme lieu d’échanges. Aux 18e et 19e siècles, l‘opéra

est similaire mais avec des divergences en allemand et en anglais. Un mot qui semble avoir

devenant la forme d‘art privilégiée, de nouveaux établissements d’opéra se sont équipés de

un sens identique dans une autre langue mais qui a en fait un sens différent est appelé un

foyers somptueux, en principe dotés d’une cheminée ouverte. Au 19e siècle, le foyer est devenu

« faux ami ». Parmi les nombreux exemples, on peut citer que régisseur en français correspond

un élément crucial de l‘architecture de théâtre et le lieu de rencontre de la haute société des

à Verwalter en allemand, et en anglais un administrator ou custodian. Le Regisseur en allemand

grandes villes : on y faisait connaissance, on y faisait des affaires, on y bavardait et on y ﬂirtait;

est en français le metteur en scène, et en anglais (stage) director. Le Direktor allemand et le

souvent, il y avait plus de théâtre dans le foyer que sur la scène ! […] Le foyer a un rôle souvent

français directeur correspondent en anglais à un manager. Le « foyer » en français est le domicile,

important, parfois décisif, dans le succès ou l‘échec d‘une production par les conversations qui

le chez-soi : et au départ la cheminée, l’âtre : le lieu où l’on fait du feu, où l’on cuisine et

s’y déroulent pendant les entractes, car les critiques peuvent y sonder l‘avis du public et le

Theaterarchitektur und zum Treffpunkt der Gesellschaft einer Stadt: Beziehungen wurden
geknüpft, Geschäfte angebahnt, es wurde getratscht und geﬂirtet: Nicht selten stahl das
›Theater‹ im Foyer dem eigentlichen Theaterstück die Schau. […] Als Ort der Pausengespräche
ist das Foyer für den Erfolg oder Misserfolg einer Bühnenaufführung oft bedeutsam, gelegentlich
ausschlaggebend, da Kritiker hier die Meinung des Premierenpublikums erlauschen können und
diese nicht selten in ihre Rezension mit einbauen.«7 Der Kommunikationsraum des Foyers, das
als ›falscher Freund‹ für die Feuerstelle wie für das Haus steht – mit diskursiven Aufgaben, die
jeder Vernissage, bei der ursprünglich die Firnis auf das Bild aufgetragen wurde, vertraut sind –
ist für die streitlustige Kunst Christoph Schlingensiefs ein idealer Platzhalter. Der Vorraum wird
zum diskursiven Zentrum, zur Mitte der Auseinandersetzung und dezentriert die Kunst und ihre
Ansprüche. In den Diskursen von Theater, Kunst, Musik oder Film wird der öffentliche Widerstreit
nicht nur gesellschaftlich produktiv, sondern möglicherweise auch politisch – und in der Politik
sind ›echte Freunde‹ selten. Die Steigerungsform von »Todfeind« sei »Parteifreund«, sagt ein
alter Witz, der gerne im Foyer politischer Parteizentralen erzählt wird.
»Lieber Freund« so beginnt Nietzsche am 26. 8.1888 einen Brief an Carl Fuchs in Danzig. Dieser
Brief belegt natürlich auch Richard Wagner, aus dessen Musik sich das Leben zurück gezogen

reﬂètent souvent dans leurs articles.7 L’espace de communication du foyer, rappelant comme
faux ami la cheminée domestique (de même que les vernissages rappellent l’application du
vernis à la toile) – est idéal pour l‘art combatif de Christoph Schlingensief. Le vestibule devient
le centre discursif et le pré carré décentré de la lutte de l‘art et ses revendications. Dans les
discours du théâtre, de l‘art visuel, de la musique ou du cinéma, le conﬂit public est productif
non seulement socialement, mais souvent aussi politiquement - et en politique, les « vrais
amis » sont rares. La forme hyperbolique de l‘ennemi juré est le collègue de parti, dit une blague
classique des foyers de sièges des partis politiques.
« Cher ami », écrit Nietzsche au début d’une lettre du 26 août 1888 destinée à Carl Fuchs à
Danzig. Cette lettre raille aussi subtilement Richard Wagner et sa vie axée sur la musique, avec
un luxe de détails. Nietzsche conclut par une boutade d‘autodérision: « J’espère que vous n‘avez
pas pris au sérieux mon ordonnance littéraire. Je ne fais aucun cas de la notoriété et de la gloire;
elles ne sont que méchanceté. Certains sont nés posthumes. » 8 Nietzsche pensait là à lui-même
et naturellement à ses œuvres; cette notion de naissance posthume est aussi plus ou moins liée
à la publication d’Ecce homo 9. Son conﬂit avec Richard Wagner, disparu depuis plus de cinq ans,
est ici qualiﬁé par Nietzsche de chose du « destin » – et pour Christoph Schlingensief aussi, la

habe und die nur noch im Detail luxuriere, mit subtilem Spott. Nietzsche beschließt seine Zeilen
mit einem selbstironischen Bonmot: » – Sie haben hoffentlich mein ›litterarisches Recept‹ nicht
ernst genommen?? – Ich mache in puncto ›Publizität‹ und ›Ruhm‹ nichts als Bosheiten. – Einige
werden posthum geboren.«8 Damit meinte Nietzsche sich selbst und natürlich sein Werk; diese
Wendung der »posthumen Geburt« ist auch aus dem Nachlass publizierten Ecce homo 9, also
gewissermaßen ›posthum‹ bekannt. Seine Auseinandersetzung mit Richard Wagner, der zu dieser
Zeit bereits über fünf Jahre tot ist, bezeichnet Nietzsche hier als »Schicksal« – und auch für
Christoph Schlingensief hatte die Bayreuther Inszenierung einen folgenschweren Charakter.10
Nietzsche, der auf im Freudianischen Sinn »unheimliche« Weise einen auch für Schlingensief
geltenden Erfahrungshorizont ausspricht, meint weiter: »Niemand war vielleicht gefährlicher
mit der Wagnerei verwachsen, Niemand hat sich härter gegen sie gewehrt, Niemand sich mehr
gefreut, von ihr los zu sein. […] Mein grösstes Erlebniss war eine Genesung. Wagner gehört
bloss zu meinen Krankheiten. Nicht dass ich gegen diese Krankheit undankbar sein möchte.
Wenn ich mit dieser Schrift den Satz aufrecht halte, dass Wagner schädlich ist, so will ich nicht
weniger aufrecht halten, wem er trotzdem unentbehrlich ist – dem Philosophen. Sonst kann
man vielleicht ohne Wagner auskommen: dem Philosophen aber steht es nicht frei, Wagner’s zu
entrathen. Er hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein, – dazu muss er deren bestes Wissen

production de Bayreuth avait une importance capitale.10 Nietzsche, dont l’horizon d’expérience
revêt selon Schlingensief un caractère freudien « d’inquiétante étrangeté » (unheimlich),
poursuit ainsi : « Personne, peut-être, n‘était plus dangereusement uni à Wagner, personne n’a
davantage lutté contre lui, personne ne s‘est davantage réjoui de s‘être détaché de lui. […] Ma
plus grande expérience a été celle d’une guérison. Wagner n’est qu’une de mes maladies. Non
que je veuille être ingrat envers cette maladie. Quand j’écris ici que Wagner est nuisible, je n’en
pense pas moins qu’il est malgré tout indispensable au philosophe. On peut peut-être se passer
de Wagner, mais le philosophe ne peut ignorer Wagner. Il doit être la mauvaise conscience de son
temps, et pour cela, il doit être le plus informé. Mais où trouverait-on pour le labyrinthe de l‘âme
moderne un chef plus initié ? […] Je comprends parfaitement qu’un musicien dise aujourd‘hui
« Je déteste Wagner », mais je ne place aucune musique au-dessus de la sienne. Je comprendrais
aussi un philosophe qui dirait: « Wagner résume la modernité ». Cela ne sert à rien ; il faut
d’abord être wagnérien… ‹.« 11
La publicité et la célébrité ne manquent ni au ﬁls de pharmacien Christoph Schlingensief
lui-même ni à son public, et l’attribution posthume du Lion d’Or du Festival de Venise pour
son pavillon national allemand est une sorte de « naissance posthume » pour artistes d‘État

haben. Aber wo fände er für das Labyrinth der modernen Seele einen eingeweihteren Führer […]

dem Lustigen und Traurigen immer die Chance haben, auch das Gegenteil zu behaupten. An

Ich verstehe es vollkommen, wenn heut ein Musiker sagt ›ich hasse Wagner, aber ich halte keine

die Eindeutigkeit der Welt glaube ich nicht. Die Aufgabe, den Deutschen Pavillon, einen

andre Musik mehr aus‹. Ich würde aber auch einen Philosophen verstehn, der erklärte: ›Wagner

verdächtigen Repräsentationsbau, nicht für repräsentative Zwecke, sondern für künstlerische

resümirt die Modernität. Es hilft nichts, man muss erst Wagnerianer sein …‹.«11

Zwecke zu benutzen, ist da genau das Richtige: eine schwere Last, aber Kunst macht leicht,
was sonst schwer ist. Vielleicht ist das aber gerade das Gute daran. Ich liebe jedenfalls Risse

In Sachen Publicity und eigener Berühmtheit hat der Apothekersohn Christoph Schlingensief

und Gegensätze und in den nächsten Monaten werde ich herausﬁnden, welche Gegensätze für

sich selbst und sein Publikum wahrlich nicht geschont und seine Autorschaft sowie die posthume

Venedig, den Deutschen Pavillon und Burkina Faso am produktivsten sind.«12 Das Operndorf war

Auszeichnung mit dem Goldenen Löwen der Biennale von Venedig für seinen Deutschen

mit den Plänen für Venedig eng verknüpft. Aus dem Staatspavillon kommt es nun als »Foyer« in

Länderpavillon macht der »posthumen Geburt« als international dekoriertem Staatskünstler

die Privatwohnung des Erlkönigs. Susanne Gaensheimer fährt in der damaligen Presseerklärung

in selbstironischer Manier alle Ehre. In der Pressemappe seines Biennale-Pavillions, den der

fort : »Das Werk von Schlingensief ist komplex und es liegt in der Natur seiner Arbeit, dass sie sich

bereits 2010 verstorbene Christoph Schlingensief trauriger Weise erst posthum bespielen konnte

in einem Zustand permanenter Selbstbefragung und Wandlung befand. Für meine Entscheidung

und den ein Team um die Kuratorin Susanne Gaensheimer und Aino Laberenz mit großem Mut

gab letztlich auch sein Operndorfprojekt in Burkina Faso den Ausschlag. Hier wird deutlich,

und ebensolchem Feingefühl verantworteten, treibt Schlingensief unter dem Bewusstsein

dass Schlingensief seine Fragestellungen nicht nur auf Deutschland bezog, sondern in einen

wie knapp die ihm verbleibende Zeit ist, seine Ideen mit Entschlossenheit voran: »Eine Form

globalen Kontext stellte. Mit diesem visionären sozialen und zugleich 11 künstlerischen Projekt,

von Schizophrenie war für meine Arbeit und mein Leben schon immer typisch. Wenn ich nur

ein Festspielhaus mit Schule, Wohnungen und Krankenhaus in Afrika in enger Zusammenarbeit

bei einer Sache wäre, würde ich mich langweilen, käme mein Kopf nicht in Fahrt. Ich muss

mit den dortigen Partnern aufzubauen, und mit der selbstreﬂexiven Thematisierung des

zwischen der Musik und dem Bild, den Menschen und der Sprache, dem Gesunden und Kranken,

Scheiterns dieses Projekts in Via Intolleranza II hat er seine Analyse des ›Deutschseins‹ in eine
transnationale Dimension übertragen.«13

internationalement décorés, en autodérision. Dans le dossier de presse de son pavillion de

dérivé maintenant le « foyer » dans le logement privé de l‘Erlkönig. Dans le communiqué de

biennale, où Christoph Schlingensief, en 2010, ne pouvait hélas ﬁgurer qu’à titre posthume et

presse diffusé à l‘époque, Susanne Gaensheimer continue ainsi : « Le travail des Schlingensief est

qui a été constitué par une équipe dirigée par la curatrice Susanne Gaensheimer et par Aino

complexe, et, par nature, dans un état permanent d‘interrogation et de changement. Son projet

Laberenz avec tout autant de courage que de sentiment, Schlingensief esquisse ses projets

de village d‘opéra au Burkina Faso a été un facteur clé de ma décision. Il montre clairement

avec détermination selon ses disponibilités : « Mon travail et ma vie ont toujours été une sorte

que les questions de Schlingensief portent, au-delà de l‘Allemagne, sur le monde entier. Avec ce

de schizophrénie. Si je ne faisais qu’une seule chose, je m‘ennuierais ; ma tête ne voyagerait

projet visionnaire à la fois social et artistique de construire en Afrique un lieu de festival muni

pas. Je dois toujours avoir la possibilité de passer d’une chose à son contraire : entre la musique

d’une école, de logements et d’un hôpital, en collaboration étroite avec les partenaires locaux,

et l‘image, l‘homme et la langue, le sain et le malade, le joyeux et le triste. Je ne crois pas à

et avec la thématisation réﬂexive de l’échec de ce projet dans la Via Intolleranza II, il a élargi

la transparence du monde. La tâche de faire du pavillon allemand un bâtiment représentatif

son analyse de la germanité à une dimension transnationale.« 13

suspecte, en visant non des buts de représentation mais des buts artistiques, se prête bien au
propos ; c’est une tâche difﬁcile, mais l’art rend facile ce qui est difﬁcile.

Rideau, écran, foyer: l’œuvre à plusieurs niveaux de Christoph Schlingensief n’est guère facile
à caractériser, surtout compte tenu de sa fascination manifeste pour l’ « œuvre d‘art totale ».

Mais c‘est peut-être justement cela qui est intéressant. En tout cas, j‘aime les déchirures

Au-delà des catégories de théâtre, opéra, télévision, art d’intervention, ou des spécialités

et les oppositions, et je découvrirai au cours des prochains mois lesquelles des oppositions

de réalisation, production, prise de vues, montage, auteur, acteur, impresario, enseignant

sont les plus productives pour Venise, pour le pavillon allemand et pour le Burkina Faso. » 12

universitaire ou divers rôles comme conférencier invité, directeur d’opéra, politicien, provocateur

Le village d‘opéra était étroitement lié aux plans concernant Venise. Du pavillon national est

ou activiste – ses nombreuses approches et ses nombreux projets artistiques portent une

Vorhang, écran, Foyer: Das vielschichtige Werk von Christoph Schlingensief abschließend

mehr. Seit Richard Wagners Gipfelsturm des Romantischen und seinem verklärten Utopismus der

zu verorten, ist nicht einfach und seine offenbare Faszination für das »Gesamtkunstwerk«

Musik mit nationalen Ambitionen haben sich in der Kunst die Gesten der Entgrenzung und der

erleichtert diese Aufgabe kaum. Jenseits der Sparten Film, Theater, Oper, Fernsehen,

internen Überschreitung etabliert. Die mediale und ästhetische Selbstreﬂexion beerbt somit das

Aktionskunst, oder der Bezeichnungen Regie, Produktion, Kamera und Schnitt, Autor, Darsteller,

Gesamtkunstwerk auf eigenartige Weise. Auch tritt Schlingensief in seinem Operndorfprojekt

Impressario, Hochschuldozent oder gewisser Rollen als Talkmaster, Zeremonienmeister,

absichtlich stark hinter das Entstehende zurück und betont die Prozesshaftigkeit und den

Opernbesessener, Politiker, Provokateur oder Aktionist trägt die Vielzahl seiner künstlerischen

sozialen Charakter der Unternehmung im Sinne einer Sozialen Plastik nach Joseph Beuys. Das

Ansätze und Projekte jedoch eine erstaunlich einheitliche Handschrift.14 Diese erstaunliche

Foyer mit seiner offenen Feuerstelle lässt die künstlerischen Bilder im Diskurs erscheinen. Der

Wiedererkennbarkeit und Stringenz ist nicht von Stilbegriffen sondern von seinem Engagement

Fernsehbildschirm als »familiäres Lagerfeuer« symbolisierte im Privaten und Medialen diesen

und einer großen Risikobereitschaft geprägt. Schlingensief war öffentliche Person, engagierter

archaischen Ort der Bilder und Geschichten, die heute durch Smartphones und Touchscreens

Künstler und enfant terrible. Er war manisch tätig und ohne sich dem Kunst- und Kultur-Betrieb

weiter zirkulieren. Die kleine Mauer auf der Bodenskulptur von Pio Rahners Foyer kann auch

im Geringsten anzubiedern, setzte er sich fast zwanghaft den Gemengelagen des Skandalösen

als ursprünglicher Bildträger gelesen werden, nicht nur als architektonisches Verbundmodell

aus, um gesellschaftliche Konﬂikte mit Hilfe der Mechanismen der öffentlichen Erregung

des Vorarbeiters. Für Pio Rahner war dieses »Mauerbeispiel […] so eine Art Grundsteinlegung,

zum Vorschein zu bringen. Provokation und Überschreitung sind dabei für seinen Ansatz

deshalb kam mir das gut zu Passe eben dieses Kleine Mäuerchen in den Kreis zu integrieren«,

essentiell. Wechselverhältnisse von Fiktion und Realität, von Kunst und Leben, von Bühne und

so teilte er freundlicher Weise in einer E-mail (vom 6. 2. 2017) mit. Aber die Bodenskulptur

öffentlichem Raum, von Rolle und Authentizität steigern die Überschreitungsdynamik. Diesen

mit dem »vorgefundenen Grundstein« weicht bald dem tatsächlichen Gebäude, dessen

Wiederstreit befeuert er nicht nur im Opern- und Theaterfoyer, sein gesamtes Werk steht dafür.

Festspielhaus-Foyer sich an der durch die Skulptur markierten Stelle beﬁnden wird. In

Das Gesamtkunstwerk im klassischen Sinn ist heute in der Kunstwelt kein akzeptables Modell

ihrem Zeichencharakter und in ihrer eigenen konzeptuellen Zurücknahme macht Pio Rahners

marque étonnamment uniforme. 14 Cette spéciﬁcité et cette rigueur étonnantes ne sont pas

de « plastique sociale » conformément à Joseph Beuys. Le terme de foyer dans le sens de feu

liées à son style mais à son engagement et un fort goût du risque. Schlingensief était un

ouvert évoque dans le discours les images artistiques. L‘écran de télévision, sorte de « feu de

personnage public, un artiste engagé et un enfant terrible. C’était un maniaque dans son travail,

camp familier », a symbolisé dans l’espace privé et dans l’espace médiatique la place archaïque

et sans aucune ﬂagornerie envers le milieu artistique et culturel, il s’est presque obligatoirement

des images et des histoires qui circulent aujourd‘hui aussi sur les smartphones et les écrans

exposé aux éclats du scandale, pour amener sur le devant de la scène les conﬂits sociaux par

tactiles. Le petit mur sur la sculpture au sol de Pio Rahners, foyer, peut aussi être lue non

des dispositifs de provocation publique. La provocation et le dépassement sont essentiels à

seulement en tant que vecteur d‘image original, mais aussi comme maquette architecturale du

son approche. Des relations mouvantes entre la ﬁction et la réalité, entre l’art et la vie, entre

chef de travaux. Pour Pio Rahner, cet « exemple de mur […] était ainsi l’illustration de la pose

la scène et l’espace public, entre le rôle joué et l’authenticité, nourrisent la dynamique de

d’une première pierre, c‘est pourquoi j’ai eu l’idée d’intégrer ce petit mur dans le cercle », a-t-il

dépassement. Il n’alimente pas seulement cette polémique dans le foyer du théâtre et de l‘opéra

indiqué dans un message électronique amical (6 février 2017). Mais la sculpture au sol, avec sa

– tout son travail l’illustre. Aujourd‘hui, l‘œuvre d‘art totale dans le sens classique n‘est plus un

« première pierre trouvée », cède bientôt au bâtiment effectif du festival, où sa place sera

modèle acceptable dans ce monde artiﬁciel. Depuis Richard Wagner, phare romantique, et son

occupée par le foyer. Dans son caractère symbolique et dans son propre effacement conceptuel,

utopisme transﬁguré de la musique aux ambitions nationales, les attitudes de la suppression

le travail de Pio Rahners rend plus visible encore ce processus. Pour conclure notre parcours,

des barrières et du dépassement interne se sont établies dans l‘art. L‘autoréﬂexion médiatisée

nous devons passer de l‘opéra et du village d‘opéra africain de Christoph Schlingensiefs à la

et esthétique est le prolongement de l‘œuvre d‘art totale, d’une étrange manière. De même,

photographie et à l‘installation. Le caractère opératique de l’art de Schlingensiefs, avec à la fois

Schlingensief, dans son projet de village d‘opéra, choisit de se démarquer nettement de la

ses rapprochements et ses différenciations par rapport à Richard Wagner jusqu‘à l‘œuvre d‘art

réalisation elle-même pour souligner le processus et le caractère social de l‘entreprise en termes

complète, se retrouve dans son travail théâtral, et naturellement aux ﬁlms et aux travaux de,

Arbeit diese Prozesshaftigkeit nochmals deutlich. Um einen abschließenden Bogen unseren
Themenkreis betreffend zu schlagen, müssen wir von der Oper und dem afrikanischen Operndorf
Christoph Schlingensiefs zur Fotograﬁe und zur Installation wechseln. Das Opernhafte von
Schlingensiefs Kunst mit seinen Annäherungen sowie Absetzungstendenzen von Richard Wagner
bis zum Gesamtkunstwerk erstreckt sich auch auf seine Theaterarbeit, natürlich auf die Filme
und Fernseharbeiten sowie seine öffentlichen Aktionen und seinen Kunstbegriff. Bei den
ungeheuren Differenzen dieser Gattungen wäre dieser Bogen schnell überspannt, was durchaus
Schlingensief Naturell entspricht. Die um sein Werk kreisenden Satelliten zeigen, wie sehr er
uns fehlt. Er hatte sich in einem Interview selbst einmal als »totale Kitschnudel« 15 bezeichnet
und doch würde diese Wehmut ihm sicher missfallen, weil ja immer »etwas fehlt«, wie es uns
fast jedes Foto zeigt – und das ist ja das Schöne daran

télévision ainsi qu‘à ses actions publiques et à son approche artistique. Schlingensief, de façon
très naturelle, parcourt l’arc de ces catégories pourtant profondément différentes. Les satellites
gravitant autour de son œuvre montrent à quel point il nous manque. Il s’était lui-même qualiﬁé
dans une interview de « nouille totalement kitsch » 15 ; cette nostalgie lui déplairait sûrement,
car « il manque quelque chose », toujours, comme nous le montre presque chaque photo - et
c‘est cela qui est beau.
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