afncologrueFESTIVAL
Bilanz und Ausblick

M it dem Festtag „DiversCity - Afrika in Köln" auf dem Ebertplatz, der vom Kölner Stadt-Anzeiger
m it einer Magazin-Ausgabe begleitet wurde, hat das africologneFESTIVAL 2019 an dem
symbolträchtigen Ort ein weithin sichtbares Zeichen gesetzt und ein anderes, positives Afrikabild
gezeigt. Das Festival hat sich mit der fünften Ausgabe breit aufgestellt: Von der Kooperation mit
der Universität zu Köln bei der Besetzung der Albertus Magnus Professur mit Prof. Achille M bem be
über internationale Theater- und Tanzproduktionen bis zum Fest der Kulturellen Vielfalt für die
ganze Stadtgesellschaft. Um diesen erfolgreichen Weg w eiter gehen zu können bedarf es einer
bedarfsgerechten Strukturförderung durch die Stadt Köln und das Land NRW.

Zur Begründung:
1. Das biennal sta ttfin de nd e africologneFESTIVAL g ib t es seit 2011. Die fü n fte Ausgabe fand 2019
vom 17. - 30. Juni sta tt. Aufgabe und Ziel des Festivals ist es, zeitbasierte Künste (Theater, Tanz,
Perform ance, M usik) aus afrikanischen Ländern in Köln und d arüber hinaus zu präsentieren sowie
Kooperationen m it deutschen und afrikanischen K ü n s tle rin n e n zu erm öglichen, um dam it der
Völkerverständigung zu dienen und den herrschenden Klischees über „A frik a " aber auch „E uropa"
entgegen zu w irken. Erklärtes Ziel ist es, ein b edeutender Beitrag zu sein fü r eine internationale,
offene und solidarische Stadtgesellschaft, in der D iskrim inierung und Ausgrenzung keinen Platz
haben. Diesem Ziel diente 2019 vo r allem die erstm alig d urchgeführte Erw eiterung des Festivals in
den ö ffe n tlich e n Raum: Der Tag „DiversCity - Afrika in Köln" m it M usik, afrikanischem Essen und
M arktstä nd en , sowie m ehreren Diskussionsrunden auf dem Ebertplatz w urde von ca. 5.000

Besucher*innen angenom m en! 12.000 User sahen sich in den Folgetagen das Konzert der Sängerin
M ariam a auf facebook an. Insgesamt besuchten in diesem Jahr ca. 8.500 Menschen die
verschiedenen Veranstaltungen des Festivals.
2. Die ersten vier Festival - Ausgaben (2011 bis 2017) w aren maßgeblich fin an zie rt von der
Kulturstiftung des Bundes (KSB) (ca. 60% des Etats von jew eils ca. 370.000 EUR). Von Beginn an
w aren die Stadt Köln und das Land IMRW Kofinanzierer. Die Statuten der KSB verbieten eine w eite re
Förderung, deshalb müssen die Stadt Köln und das Land NRW ihre Förderung entsprechend
aufstocken, w ollen sie das Festival erhalten. W ir haben seit 2011 deutlich über 1 M io. EUR an
Fördergeldern nach Köln geholt.
3. Kooperationspartner und Spielstätten in Köln waren bisher die O per und das Schauspiel Köln, die
U niversität zu Köln sowie die Sporthochschule, das R autenstrauch-Joest-M useum , die Comedia, die
Orangerie, das Theater im Bauturm , die Volksbühne am R udolfplatz und m ehrere w eite re
Spielstätten. Partner sind die stimmen afrikas (Allerweltshaus) und das Afrika Film Festival. M it
m ehreren Vereinen der afrikanischen Communities in Köln haben sich stabile K ooperations
stru ktu re n e ntw ickelt.
4. Ü berregionale und internationale Kooperationspartner w aren das Tanzhaus NRW, das Theater
Tarm ac in Paris, das Fesival Recreätrales in Burkina Faso, das In ternationale T h e a te rin s titu t (ITI), das
Tarm ac des auteurs in Kinshasa - um nur einige zu nennen.
5. Insgesamt w aren bei africologne seit 2011 ca. 300 K ünstlerinnen aus über 12 subsaharischen
Ländern in Köln.
6. Die erfolgreiche A rb eit des einzigen Festivals im deutschsprachigen Raum m it dem
ausschließlichen Fokus a uf K ü n s tle rin n e n aus afrikanischen Ländern fü h rt zu w eite re n geplanten
K ooperationen. Für Juni 2021 sind w ir angefragt, das kulturelle R ahm enprogram m der Konferenz
„A frica n studies" des Global South Studies Center (GSSC) der Kölner U niversität zu gestalten, bei der
über 2.000 W isse n sch a ftle rin n e n in Köln e rw a rte t w erden. W ir kooperieren m it der Ruhrtriennale
bei e in e r Produktion fü r das Programm 2020. Der P rogram m leiter des Berliner Humboldt-Forums
b e krä ftig te bei einem Treffen in Berlin seinen Wunsch, die afrikanischen Teile seines Programms in
e nger Abstim m ung m it uns zu entw ickeln. W ir w erden von unterschiedlichen Seiten als
e rnstzunehm ender Partner gesehen und g efo rd e rt. W ir w ollen, auch im Sinne der Entw icklung der
S tadt Köln, diesen Erwartungen gerecht w erden.
7. Voraussetzung fü r die m ögliche D urchführung der nächsten, sechsten Festivalausgabe ist eine
bedarfsgerechte Strukturförderung durch die Stadt Köln und das Land NRW. Unsere vorläufige
K alkulation fü r eine gesicherte S tru ktu r beläuft sich auf ca. 200.000 EUR p.a. D am it können w ir eine
professionelle V orbereitung und D urchführung des Festivals bew erkstelligen. Darin e nthalten sind
auch M itte l fü r Koproduktionen (ca. 50.000 EUR), da Koproduktionen nahezu im m e r einen
m eh rjä hrige n V o rla uf haben und deshalb m it den jährlich zusätzlich zu stellenden Projektanträgen
n ich t zu gew ährleisten sind.
8. D erzeit haben w ir an jährlicher Förderung von der Stadt Köln (K ulturam t) 25.000 EUR p.a. (im
Rahmen der 4-jährigen P rojektförderung 2019 - 2022) und 40.000 EUR p.a. vom Land NRW (KM),
m a ch t 65.000 EUR. Die fü r eine professionelle A ufstellung m it Planungssicherheit nötigen w eiteren
M itte l müssen im Verbund von Stadt Köln und Land NRW aufgebracht w erden. Klar ist, dass wenn
sich d ie Stadt nicht innerhalb der m itte lfris tig e n Finanzplanung fü r das Festival einsetzt und
entsch eid et, das Land die bestehende Lücke nicht ausfüllen w ird . Deshalb brauchen w ir eine positive
Entscheidung der Stadt Köln.

