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CHRISTOPH
SCHLINGENSIEF
DEUTSCHER KÜNSTLER UND INITIATOR DES
OPERNDORF AFRIKA

»Eins muss klar sein: Das Operndorf ist keine Hilfsorganisation,
kein Entwicklungshilfeprojekt! Und wir werden keine Leute
erlösen, weder hier in Europa noch in Burkina Faso. Wer an
Erlösung glaubt, soll in eine Partei eintreten. Ich glaube, es
ist mehr als überfällig, dass wir hingehen und den Reichtum
Afrikas beschreiben! Auch wenn später Kinder aus Europa das
entdecken und für ihre eigene Entwicklung nutzen könnten –
das wäre sensationell und würde eine ganz andere Diskussion
in Gang bringen als bisher. Wenn Hunger herrscht, muss
geholfen werden. Das ist klar. Im Kriegsfall muss vermittelt
und eingegriffen werden, ganz klar. Aber was ist mit den
anderen Seiten Afrikas? Warum kommen die immer nur so
exotisch vor? Muss das sein? Ich meine, nein!«

ÜBER
UNS

HORST
KÖHLER
BUNDESPRÄSIDENT A.D. UND SCHIRMHERR

DEUTSCH | ENGLISH

»Unsere
Oper ist ein
Dorf«

Das Operndorf Afrika ist ein internationales Kunstprojekt, das
DES OPERNDORF AFRIKA
seit 2009 in Burkina Faso/Westafrika entsteht und auf die Idee
des deutschen Künstlers Christoph Schlingensief (1960 – 2010) »Das Operndorf ist ein Projekt, das Hoffnung weckt – Hoffnung
zurückgeht.
darauf, dass es ein Verhältnis zwischen Europa und Afrika geben
Mit der offiziellen Gründung war Schlingensiefs Wunsch kann, welches auf Gegenseitigkeit und nicht auf Dominanz beruht.
verbunden, einen Ort internationaler Begegnungen zu schaf- Hoffnung darauf, dass Kultur zur Entwicklung von Kindern und
fen – künstlerisch wie kulturell. Unter dem Motto »Von Afrika der Entwicklung eines Landes beitragen kann. Das Operndorf ist
lernen« manifestiert sich seither etwa 30 Kilometer entfernt von ein Hoffnungsdorf.«
Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, eine Plattform für
interkulturelle Austauschprogramme und postkoloniale Diskurse,
FORMER GERMAN PRESIDENT AND
die ein neues und insbesondere differenziertes Bild von Afrika
OPERA VILLAGE AFRICA PATRON
sichtbar macht, womit sich das Projekt von vielen anderen in der
klassischen Entwicklungszusammenarbeit unterscheidet.
»The Opera Village is a project that inspires hope – hope
Bis heute wurden auf dem von der burkinischen Regie- that there can be a relationship between Europe and Africa
rung bereitgestellten Areal 26 Gebäude errichtet. Unter der based on reciprocity rather than dominance. Hope that
Geschäftsführung von Aino Laberenz (seit 2010) werden culture can contribute to the development of children and
alle Bauvorhaben, Kulturprojekte und ihre Finanzie- the development of a country. The Opera Village is a village
rung durch die 2009 von Schlingensief gegründete of hope.«
Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH mit Sitz
in Berlin koordiniert. Seit 2011 steht das Projekt unter
der Schirmherrschaft von Bundespräsident a.D. Horst
Köhler. Im Dezember 2012 wurde außerdem die gemeinnützige Stiftung Operndorf Afrika gegründet. Mittelfristig
soll die Stiftung die laufenden Betriebs- und Administrationskosten und den Etat des Kulturprogramms für das
Operndorf Afrika übernehmen. Die Betriebseinheiten Schule
GESCHÄFTSFÜHRERIN
und Krankenstation werden bereits jetzt durch die Regierung
FESTSPIELHAUS AFRIKA GGMBH
von Burkina Faso getragen. Das Projekt soll langfristig in die
Souveränität seiner BewohnerInnen übergehen.
»Das Operndorf Afrika steht nun seit über zehn Jahren für gelebte
Diskussion, sowohl in Deutschland als auch in Burkina Faso. Eine
Diskussion darüber, Dinge gesellschaftlich und politisch anders
zu betrachten und immer wieder zu hinterfragen. Wir besitzen
nicht das Monopol der Wahrheit, es gibt nicht nur die eine
Perspektive und wir haben auch nicht zu pachten, was richtig
und was falsch ist. Es wäre absurd, wenn wir versuchen würden, unsere Sicht auf den gesamten afrikanischen Kontinent
übertragen zu wollen.«
Opera Village Africa is an international art project based in
Burkina Faso/West Africa that has been growing since 2009.
MANAGING DIRECTOR
It is the brainchild of German artist Christoph Schlingensief
FESTSPIELHAUS AFRIKA GGMBH
(1960 –2010).
It was Schlingensief’s dream to create a space for »The Opera Village has been a lively discussion
international encounters – both artistical and cultural – that for over ten years, both in Germany and in Burled to the official establishment of the project. Since then, kina Faso. A discussion about seeing things
a platform for intercultural exchange programs and post- – socially and politically – differently and quescolonial discourse has been unfolding, all under the motto tioning them again and again. We do not have
»Learning from Africa«. Located about 30 kilometers away the monopoly of truth, there is not only one
r
from Burkina Faso’s capital, Ouagadougou, the project perspective and we do not get to decide
‹
distinguishes itself from many conventional development what is right and what is wrong. It would be
programs by presenting a new and particularly differentia- absurd if we were to try to apply our view
to the entire African continent.«
ted picture of Africa.
To date, 26 buildings have been constructed on the
land provided by the Burkinabe government. All construction projects, cultural projects as well as their financing are
coordinated by the Berlin-based non-profit Festspielhaus
Afrika gGmbH, founded by Schlingensief in 2009 and headed by Aino Laberenz since 2010. The project has been
under the patronage of former Federal President Horst
Köhler since 2011. In December 2012, the Opera Village
Africa foundation was established. In the mid-term, the
foundation is responsible for the operating and administrative costs and the budget of the cultural program for the
Opera Village.
The education and health facilities are already funded
by the government of Burkina Faso. In the long term, the
project is intended to be fully handed over to its residents.

»The Opera Village
is not an aid
organisation and
not a development
aid project!
We will not redeem
anyone, neither
in Europe nor
in Burkina Faso«
Christoph
Schlingensief

GERMAN ARTIST AND FOUNDER OF THE
OPERA VILLAGE AFRICA

»Let’s be clear about one thing: the Opera Village is
not an aid organization, nor a development charity!
And we are not here to redeem people, not here in
Europe nor in Burkina Faso. Those who believe in
redemption should go join a party. I believe it’s long
overdue that we go there and describe Africa’s
richness! And if in the future children from Europe
are able to discover this and use it for their own
development – that would be sensational and
would trigger a completely different discussion
than what we’ve seen until now. Of course, when
there is a famine, help is needed. That is clear.
If there is a war, there is obviously a need for
mediation and intervention. But what about
Africa’s other sides? Why are they always presented as so exotic? Is that really necessary?
I don’t believe it is!«
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»The place
is not important,
because
an aria will be
later sung«
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DIÉBÉDO
FRANCIS KÉRÉ
ARCHITEKT DES
OPERNDORF AFRIKA

»Ich bin öfter in Burkina Faso und besuche immer wieder das
Operndorf. Dabei ist es keine Seltenheit auf Schülergruppen
aus dem ganzen Land zu treffen, die vom Dorf angezogen
werden. Sie kommen und besuchen das was mittlerweile
entstanden ist und werden so begeistert, dass sie dort für ein
paar Tagen kampieren! Das Dorf hat mittlerweile sehr viele
Bewunderer aus Burkina Faso aber auch aus dem Ausland …
Es ist kein Traum mehr, sondern eine Wirklichkeit geworden!«

WERDEN SIE
DAUERHAFTE
KULTURFÖRDERIN!
©
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BECOME A PERMANENT CULTURE PROMOTER!

ARCHITECT OF THE OPERA VILLAGE AFRICA
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»I spend a lot of time in Burkina Faso and I frequently visit the
Opera Village. It is not unusual to run into groups of schoolchildren from all over the country who are drawn to the village.
They come and visit all the things that have developed there
and they are so excited that they camp out there for a few
days! By now, the village has gained many admirers from
Burkina Faso and from abroad... It is no longer a dream, it
has become a reality!«
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DIE
OPERNDORF
SCHULE

ARTIST-INRESIDENCE &
KULTURPROGRAMM

Die Schule des Operndorf Afrika wurde 2011 eröffnet.
Neben den sechs Klassenräumen gehören ein Tonstudio,
Filmvorführraum, Büros, LehrerInnenwohnäuser und eine
Kantine zu dem Schulkomplex. In der Kantine erhalten die
SchülerInnen und die MitarbeiterInnen des Operndorf Afrika
täglich eine warme Mahlzeit. Im Rahmen des ganzheitlichen
Konzeptes des Projekts wird durch die tägliche Versorgung
der in Burkina Faso landesüblichen Mangel- und Unterernährung vorgebeugt. Für die SchülerInnen schaffen wir damit
die bestmöglichen Lernbedingungen. Die Grundschule ist
staatlich anerkannt und unterrichtet sechs Klassen mit insgesamt etwa 300 SchülerInnen, wobei der Mädchenanteil in
jeder Klasse konsequent bei 50% liegt. Über den regulären
Unterricht hinaus gibt es ein umfangreiches Angebot an
kulturellen Veranstaltungen und kreativen Workshops, zu
denen auch Kinder und Jugendliche aus der Umgebung des
Operndorfes eingeladen sind.

2015

Beginn des internationalen
Artist-in-Residence Programms |
Beginning of an international
Artist-in-Residence program

THE OPERA VILLAGE SCHOOL

The school of the Opera Village was opened in 2011. In
addition to the six classrooms, the school comprises a
sound studio, a film projection room, offices, teachers’
residences and a canteen. In the canteen, the Opera
Village students and staff are provided with a warm meal
every day. Providing daily meals is an important part of
the project’s holistic approach, helping to prevent malnutrition and undernourishment, which is common in
Burkina Faso. This way we create the best possible learning conditions for the students. The primary school is
officially recognized by the state and teaches six classes
with a total of around 300 students, with the proportion
of girls in each class consistently at 50%. In addition
to the regular lessons, there is a wide range of cultural
events and creative workshops, open to children and
young people from the Opera Village’s surrounding area.

Planning of a regional
agricultural program

2017

Aufbau einer Bibliothek im
Operndorf Afrika | Construction

2014

Fertigstellung Künstlerresidenzen und Gästehäuser |

of a library

2010

Grundsteinlegung und Vertrag |

Completion of artist- &
guesthouses

2009

Laying of the foundation stone and
signing of agreement

DAS KIFIFE

2010

Ortssuche
Burkina Faso |

Baustart Kantine, Schule,
Lehrerhäuser | Start of

Location search in
Burkina Faso

Seit 2019 findet einmal jährlich das Kinderfilmfestival
»KIFIFE« im Operndorf Afrika statt. Eine Woche lang
werden Filme aus ganz Afrika gezeigt und künstlerische
Workshops für Kinder und Jugendliche aus der Umgebung
angeboten, die ihnen die vielfältigen Aspekte des Filmemachens näherbringen sollen. Im Unterschied zum FESPACO,
das alle zwei Jahre in Ouagadougou stattfindet, legt das
KIFIFE erstmals einen Fokus auf Kinderfilme. Das Festival
verbindet Filmschaffende aus verschiedenen afrikanischen
Ländern miteinander und bietet so ein Forum für diesen
wichtigen innerafrikanischen Austausch. Auch für die Kinder
und Jugendlichen eröffnen sich damit neue Perspektiven, die
ihnen zum einen das Eintauchen in Fantasiewelten ermöglichen und zum anderen Potenziale für die Zukunft aufzeigen.

construction of school,
canteen, teachers’
houses, offices

2020

Aufbau eines
Schulgartens | Construction of
a school garden

2008

2014

Erste Ideen zu einem Operndorf
in Afrika | First ideas for an

Eröffnung Krankenstation | Opening of

Opera Village in Africa

the infirmary

In spring 2018, the school opened a new library, open
to the schoolchildren as well as to young people and
adults in the region. It offers a large selection of literature from African publishers as well as French-language books and contributes to the social and economic development of the region. In addition to the library,
we have started offering adult literacy courses in 2020
to increase awareness among the locals of the importance of school education.

Die Operndorf-Krankenstation, bestehend aus einer Notaufnahme, Entbindungsstation, Apotheke, Zahnarztpraxis und
angeschlossenen Wohnhäusern für das Personal, wurde 2013
errichtet und bietet Zugang zu medizinischer Erstversorgung
für die regionale Bevölkerung. 2014 erhielt die Krankenstation eine Spezialisierung in Zahnmedizin, um auf massive
Versorgungslücken und das Fehlen von Fachkräften in der
Region zu reagieren. Ein Hauptanliegen der Einrichtung ist
es präventiv zu arbeiten, Schulungen anzubieten, aber auch
Aufklärungsunterricht zur Erkennung von Krankheiten, zu
Ernährung und zu Impfungen zu leisten. Seit 2018 ist das
Operndorf fester Partner des EFFO-Projekts am Robert KochInstitut. Schwerpunkt des Train-the-Trainer-Programms ist die
Weiterbildung von medizinischem Personal im Umgang mit
Krankheiten durch hochpathogene Erreger, wie zum Beispiel
Ebolafieber und Coronaviren. Dabei spielen neben didaktischen Trainingselementen auch Themen wie Basishygiene und
Aufklärungsarbeit in der Gemeinschaft eine wichtige Rolle.

The Opera Village’s artist-in-residence program was
established in 2015. Once a year, it invites African and
non-African artists from various disciplines to use the
Opera Village as a space to live and work for up to
three months. Through a variety of events in Burkina
Faso and Europe, the residency program enables
critical discourse on the potential of intercultural and
intercontinental exchange. For Christoph Schlingensief, art’s significance and its anchoring in everyday
life were an important concern in his artistic thinking.
For the Opera Village, art is a central priority alongside
education and medical care. Since 2012 it has hosted
an extensive cultural program of theatre and dance
performances, film evenings and concerts.

2020

THE LIBRARY

DIE KRANKEN
STATION

ARTIST-IN-RESIDENCE & CULTURAL PROGRAM

Planung eines regionalen
Landwirtschaftsprogramms |

DIE BIBLIOTHEK
Im Frühjahr 2018 konnte die Schule durch eine Bibliothek
ergänzt werden, die sowohl den SchülerInnen als auch den
Jugendlichen und Erwachsenen der Region zur Verfügung
steht. Sie bietet eine große Auswahl an Literatur afrikanischer
Verlage sowie französischsprachigen Büchern und dient der
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Ergänzend werden seit 2020 Alphabetisierungskurse für Erwachsene
angeboten, um das Verständnis für die Wichtigkeit der Schulbildung bei der lokalen Bevölkerung zu erhöhen.

Das Artist-in-Residence Programm wurde 2015 im Operndorf Afrika etabliert. Es lädt einmal jährlich afrikanische
und nicht-afrikanische KünstlerInnen verschiedener Sparten
dazu ein, das Operndorf für bis zu drei Monate als Lebensund Arbeitsraum zu nutzen. In diversen Veranstaltungen in
Burkina Faso und Europa ermöglicht das Residenzprogramm
einen kritischen Diskurs über die Potenziale des interkulturellen und interkontinentalen Austauschs. Der Stellenwert
der Kunst und ihre Verankerung im Alltagsleben waren
für Christoph Schlingensief wichtiger Mittelpunkt seines
künstlerischen Denkens. Für das Operndorf Afrika stellt
die Kunst neben Bildung und medizinischer Versorgung ein
Hauptanliegen dar. Seit 2012 wird daher ein umfangreiches
Kulturprogramm aus Theater- und Tanzvorführungen,
Filmabenden und Konzerten angeboten.

2011

Eröffnung Operndorf
Afrika | Opening of the
Opera Village

THE KIFIFE

2014

Since 2019, the annual kids' film festival » KIFIFE« has
taken place at the Opera Village. Over the course
of one week, films from all over Africa are screened,
accompanied by artistic workshops for children
and young people from the surrounding area, which
are designed as introductions to the many different
aspects of filmmaking. In contrast to FESPACO, which
takes place every two years in Ouagadougou, KIFIFE is
the first to focus on children’s films. The festival brings
together filmmakers from various African countries and
provides a forum for important intra-African exchange.
This also opens up new perspectives for children
and young people, enabling them on the one hand to
immerse themselves in fantasy worlds and on the other
to broaden the horizons for their future.

2012

Festival au Désert im Operndorf
Afrika | Guest appearance

Beginn Kulturprogramm |
Start of cultural program

of Festival au Désert at
the Opera Village

2013

2013

Bundespräsident a. D. Horst Köhler
besucht das Operndorf | Former Federal
President of Germany Horst Köhler
visits the Opera Village

Baustart Krankenstation &
Künstlerresidenzhäuser | Start of
construction of infirmary & art
residency buildings

2019

2017

Beginn einer
Kooperation mit dem
Robert-Koch-Institut |
Beginning of a
cooperation with the
Robert-Koch-Institute

Erste Ausgabe des Kinderfilmfestivals KIFIFE | First edition of
the kids' film festival KIFIFE

DAS LANDWIRTSCHAFTSPROGRAMM

2018

Beginn der Kooperation mit der
Kunstakademie Karlsruhe | Beginning
of a collaboration with the Academy
of Fine Arts Karlsruhe

en

2018

Bau eines
Schulerweiterungsgebäudes |
Extension of the school

THE INFIRMARY

The Opera Village infirmary consist of an emergency
room, a maternity ward, a pharmacy, a dental practice
and adjoining residential buildings for the staff. They were
built in 2013 and offer access to primary health care to
the regional population. In 2014, the infirmary became
specialized in dentistry in response to massive shortages
and the lack of dental professionals in the region. One
of the institution’s main objectives is to work preventively
and provide training, but also to provide education in
disease detection, nutrition and vaccination. Since 2018,
the Opera Village has been a permanent partner of the
Robert Koch Institute’s EFFO project. The train-the-trainer
program focuses on providing training for medical staff on
how to deal with diseases caused by highly pathogenic
agents such as Ebola fever and Corona viruses. Alongside
didactic training activities, topics such as basic hygiene
and community education also play an important role.

»I urge us all to throw
our notions
of art overboard and
to invest in the richness
of such a place«

Ausgehend von einem Schulgarten,
der zur Bewirtschaftung der Kantine
beitragen soll, arbeiten wir seit 2020 an
einem mehrjährigen landwirtschaftlichen
Programm für die Region. Ziel ist die Erträge
der KleinbäuerInnen zu steigern und den Anbau
von Nahrungsmitteln für die einzelnen Familien
zu sichern, um so Unter- und Mangelernährung
zukünftig vorzubeugen. Durch Weiterbildungen zu
verbesserten Anbaumethoden, Tröpfchenbewässerung
und zum Schutz der Böden vor Erosion soll ein fundiertes Wissen vermittelt werden, wobei die traditionelle
Kultur und die lokalen Bedürfnisse berücksichtigt werden.
AGRICULTURAL PROGRAM

Starting with a school garden, which will contribute
fresh produce to the canteen, we have recently started
working on a multi-year regional agricultural program.
The aim is to increase the local farmers’ yields and to
safeguard food production for individual families in
order to prevent malnutrition in the future. By providing
advanced training on improved cultivation methods,
drip irrigation and the protection of soils against erosion, the aim is to impart in-depth knowledge while
respecting traditional culture and local needs.
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