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Mutter Courage ist auch eine Afrikanerin
Das Theater des Südens entwickelt eine eigene Formensprache und lässt sich trotzdem auch von Europa inspirieren

CHRISTOPH NIX

Nachdem Ende April 2005 das Goethe-
Institut in Togos Hauptstadt Lomé von
maskierten Männern überfallen und an-
gezündet worden war, kam es wenige
Jahre später zu einem legendären Tref-
fen: Der damalige deutsche Bundes-
aussenminister Frank Walter Steinmeier
besuchte mehrere westafrikanische Län-
der und kam dabei auf die Idee, eine kul-
turpolitische Konzeption für Afrika zur
Diskussion zu stellen.

So sassen im Mai 2008 interessierte
Künstlerinnen und Diplomaten, Studen-
tinnen und Lehrer, Beamte und Geheim-
polizisten beieinander und lauschten
dem Minister: «Was braucht eine demo-
kratische Kulturpolitik in Afrika», fragte
er in die Runde. «Ein Theater», war die
knappe Antwort eines jungen Mannes,
der sogleich in fliessendem Deutsch das
Gedicht «Fragen eines lesenden Arbei-
ters» von Bertolt Brecht rezitierte.

Der Minister war bereits sprachlos, da
fügte der junge Regisseur und Schauspie-
ler Ramses Alfa eine Frage hinzu: «Wer,
wenn nicht die schwarzen Afrikaner sind
die ausgebeuteten Arbeiter des 21. Jahr-
hunderts?» Bertolt Brecht, der sein gan-
zes Leben über für ein politisches Thea-
ter gekämpft hatte und dessen Stücke in
Europa mit einer merkwürdigen Patina
überzogen zu sein scheinen – dieser alte
Europäer schien gerade in Afrika ange-
kommen zu sein.

Ramses Alfa hatte Glück gehabt. Er
lebte einst mittellos auf der Strasse, be-
vor ein Belgier sich seiner annahm und
ihm eine Schulbildung finanzierte. Alfa
studierte Geschichte, widmete sich der
Literatur und folgte gedanklich einer
Version afrikanischer Historiker, die
eine innerafrikanische Völkerwande-
rung dafür verantwortlich machten, dass
Togolesen letztlich ausgewanderte Alt-
Ägypter seien.

Diese steile These gefiel ihm, und sie
erklärt auch den Namen der Theater-
gruppe, die der Brecht-Fan später grün-
den sollte: Theater Louxour. Dabei han-
delt es sich um einen losen Zusammen-
schluss bettelarmer Künstler. Alle sind
sie Autodidakten, einige wenige haben
Workshops in Frankreich besucht. Die
Theatermacher müssen mit minima-
lem Budget auskommen, und sie be-
wegen sich zwischen zwei Bezugssyste-
men – zwischen der traditionellen togo-
lesischen Kultur und der europäischen
Dramatik. Durch Dichter und Denker
der einstigen Kolonialmacht angeregt,
idealisierten Theatermacher wie Ram-
ses die deutsche Kultur. Sie suchen hier
nach Anknüpfungspunkten für die Thea-
terarbeit in ihrer Gegenwart. So hat das
Theater Louxour zum Beispiel «Mut-
ter Courage» oder «Der kaukasische
Kreidekreis» inszeniert.

Steter personeller Wechsel

In Togo lebt das Theater von der Hand in
den Mund. Folglich arbeiten die Spieler
als Nachtwächter oder Lehrer, als Putz-
frauen oder Kindermädchen. Die prekä-
ren Bedingungen haben junge Dramati-
ker in den letzten Jahren aber nicht vom
Schreiben aktueller Stücke abgehalten.
«Un pas avant», von Kokouvi Dzifa Gal-
ley geschrieben, erzählt zum Beispiel
von der Flucht eines jungen Bankange-
stellten, der in Togo einen Betrug begeht
und durch die Wüste flieht, das Meer im
Norden aber niemals sehen wird. Ge-
schichten aus der Gegenwart treffen hier
auf das Brechtsche Theaterverständnis.

Das Theater in Togo bleibt volatil, es
ist einem ständigen personellen Wech-
sel unterzogen. Die Menschen folgen
dem Geld, um überleben zu können.
Dazu kommt die Migration – für viele
gilt Europa als rettende Insel.Wer einen
Weg sieht, geht. Als freie Gruppe muss
das Theater Louxour deshalb heute um
sein Fortleben kämpfen.

Vor Jahren konnte es noch von einer
Koproduktion mit dem Stadttheater in
Konstanz profitieren. Damals haben afri-
kanische Autoren «One Coup for Kai-
ser» geschrieben – ein Stück, in dem die
Bewohner eines kleinen Dorfs im Nor-

den Togos auf den Besuch des deutschen
Kaisers warten. «One Coup for Kaiser»
erweist sich als Komödie, in der alles
Feudale respektlos heruntergebrochen
wird. Am Ende wird laut gelacht über
die Könige und Diktatoren dieser Welt.

Über den Kolonialismus zu lachen
und die Absurdität seiner Prätentionen
herauszustreichen, kann befreiend wir-
ken. Erklärt dies vielleicht, weshalb sich
das absurde Theater wachsender Be-
liebtheit erfreut und namentlich die Stü-
cke von Samuel Beckett neu entdeckt
werden? Kolonialismus hat vieles zer-
stört. Der Postkolonialismus ist die Ver-
tröstung auf ein besseres Später – War-
ten scheint nun zum Wesen des Seins zu
gehören. Wohl deshalb wurde «Warten
auf Godot» in Lomé vor zehn Jahren be-
geistert gefeiert.

Manchmal haben übrigens auch die
Begegnungen von afrikanischem und
europäischem Theater etwas Absurdes.
Wenn Europäer in kultureller Mission
durch Afrika ziehen, lassen sie mitunter
die Sensibilität für die afrikanischen Ver-
hältnisse und Bedürfnisse vermissen.
Europäer fliegen nach Afrika und bie-
ten Workshops an, die kaum interessie-
ren. Institutionen verteilen Fördermittel
ohne nachhaltige Ergebnisse.

Die Schweizer Theatermacherin Vale-
ria Stocker (X Perspektiven) etwa will
in Deutschland postkoloniales Thea-
ter inszenieren. Dabei sorgt sie für Auf-

ruhr beim Theater Louxour, weil sie dort
die togolesischen Schauspieler abwirbt.
Und was sollte der Bau eines Opern-
dorfs in Burkina Faso? Das Bauwerk,
das auf ein ehrliches Anliegen Chris-
toph Schlingensiefs zurückgeht, mag ein
Zeichen bedeutender Architektur sein.
In erster Linie aber profilieren sich hier
Erben aus Europa sowie ein nunmehr
unbezahlbarer togolesischer Architekt.
Die Oper erweist sich letztlich als Sym-
bol guten Willens, aber es ist kaum ein
Theater für die Einheimischen.

Theater muss auch in Afrika aus loka-
lem Interesse und Engagement hervor-
gehen. Es braucht afrikanische Initia-
toren und angepasste Infrastrukturen.
Zu oft aber ist die soziale Situation aus-
sichtslos, so dass an ein Theater nicht ge-
dacht werden kann und eigene Begabun-
gen und Talente ungenutzt bleiben. In
keinem Land der Subsahara wird Thea-
ter von Regierungen oder staatlichen
Stellen finanziert. Das Budget des Kul-
turministeriums reicht in der Regel ge-
rade für die Bezahlung des eigenen Be-
amtenapparates.

Könnte Europa sozusagen thea-
trale Entwicklungshilfe leisten? Nach-
dem Frank Steinmeier als Aussenminis-
ter einen speziellen Fonds für Kultur in
Afrika aufgelegt hatte, fand sein Engage-
ment unter seinen Nachfolgern Guido
Westerwelle und Heiko Maas keine
Fortsetzung. Sowohl die Deutsche Ge-

sellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit als etwa auch die Schweizer Direk-
tion für Entwicklungszusammenarbeit
haben kein schlüssiges theaterpolitisches
Konzept; also auch kein Budget.

Zu den ökonomischen Problemen
kommen die politischen hinzu. Der Ter-
rorismus im nördlichen Teil der Sub-
sahara etwa ist ganz direkt auch auf die
Zerstörung von Kunst und Theater aus.
In Ouagadougou, der Hauptstadt Bur-
kina Fasos wurde 1996 von jungen bur-
kinabischen Schauspielern, die im Aus-
land gearbeitet hatten und in ihrer Hei-
mat ein festes Theater errichten wollten,
das Theater Cito (Carrefour interna-
tional de théâtre) gegründet. Bekannte
Theatermacher wie Jean-Pierre Guin-
gané, Prosper Kompaoré und Achille
Amadou Bourou hatten ein Theater-
festival ins Leben gerufen und eine klas-
sische Schauspielausbildung aufgebaut.
Heute machten islamistische Aktivisten
gezielt Jagd auf die Schauspieler, sagt
Martin Zongo, der Geschäftsführer von
Cito. «In wenigen Monaten wurde zer-
stört, wofür wir Jahre gekämpft hatten.»

Entwicklungstheater

Malawi im Südosten des Kontinents setzt
sich ab von den Ländern Westafrikas. Es
ist friedlich, hat kaum Erfahrungen mit
Krieg und keine ethnischen Konflikte. Es
könnte international eine grössere Rolle
spielen. Es böte sich an für Friedensver-
handlungen, Konferenzen, für Festivals
und Tagungen, aber auch als ein Ort für
Theater und Kultur. Malawi aber ist bit-
terarm, demokratisch regiert zwar, aber
von Korruption durchfressen.

In den neunziger Jahren jedoch hatte
Norwegen aus unerfindlichen Grün-
den beschlossen, das Theater Malawis
zu unterstützen. In Blantyre, der zweit-
grössten Stadt des Landes, konnte so
eine Theatergruppe mit über dreissig
Mitgliedern finanziert werden, die grosse
Erfolge erzielt: Nanzikambe Arts. Aller-
dings musste sich dieses Projekt durch
einen entwicklungspolitischen Ansatz
legitimieren – als «Theatre for Develop-
ment». Die Theaterleute hatten in Wai-
senhäuser zu gehen, in Flüchtlingslager
oder ins Gefängnis.

Assistiert von der jungen Britin Ef-
fie Makepeace, entstand so ein beein-
druckendes Unternehmen, das bis heute
besteht. Die Akteure von Nanzikambe
Arts gehen zweimal wöchentlich ins
Staatsgefängnis, um mit Inhaftierten zu
arbeiten. Der Anstaltsleiter, ein bulli-
ger Offizier, behauptet, er kenne alle
Stücke von William Shakespeare. Man
nimmt ihm die Leidenschaft fürs Thea-
ter ab und auch den guten Willen: Das
Gefängnis sei ein Dreck, sagt er. Er wolle
den Gefangenen Bildung mitgeben, und
das Theater sei die beste Bildungsanstalt.

Auf dem Hof der Haftanstalt insze-
niert Nanzikambe Arts ein Stück über
Männerliebe im homophoben Malawi.
In der Gruppe sind achtzehn Gefangene.
Die jungen Männer wirken schüchtern,
sie sprechen leise, improvisieren, bre-
chen ab. «Wer auf der Bühne mordet»,
sagt der Gefängnisdirektor, «muss es
nicht mehr im richtigen Leben tun.»

Man kann Nanzikambe Arts nicht
auf das soziale Engagement reduzieren.
Aber die Idee eines Theaters der Unter-
drückten, wie sie einst von Augusto Boal
gedacht wurde, lebt nirgendwo so inten-
siv fort wie auf dem schwarzen Konti-
nent.Wenn Ramses Alfa sagt, die Arbei-
ter des 21. Jahrhunderts fänden sich
unter den Schwarzafrikanern, knüpft er
an die Tradition von Frantz Fanon an, um
die «Verdammten dieser Erde» auf die
Weltbühne zu bringen und der Welt zu
zeigen: Es ist an der Zeit, dass wir unser
eigenes afrikanisches Theater machen
und euch den Spiegel vorhalten. Ihr wer-
det dankbar sein und manchmal lachen.
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Theater muss
auch in Afrika aus
lokalem Interesse und
Engagement hervorgehen.
Es braucht afrikanische
Initiatoren und
angepasste Infrastruktur.

In der Komödie «One Coup for Kaiser» besucht der deutsche Kaiser ein Dorf im Norden Togos. JOHANNES NIX
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