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Hinweis: FilmInitiativ Köln e.V. richtet vom 21.9. bis 1.10 das 15. Afrika Film 
Festival in Köln aus!
 

Das dialogFORUM findet am 15. Juni ab 19 Uhr bei unserem Ko ope 
ra tions partner Le Tarmac in Paris statt. 
Le dialogFORUM se tient le 15 juin à partir de 19 h au Tarmac à Paris.

TEILNEHMER*INNEN in Paris Participants à Paris
Prof. Felwine Sarr (Senegal), Dr. Ndongo Samba Sylla (Senegal), Serge 
Bambara aka Smockey (Burkina Faso), Freddy Sabimbona (Burundi), 
Wendy Bashi (DR Kongo), Soro Solo (Paris/Elfenbeinküste), Alain 
Mabanckou (Paris/Kongo-Brazzaville)
 
LE TARMAC - LA SCÈNE INTERNATIONALE FRANCOPHONE
159 AVENUE GAMBETTA
75020 PARIS
 
www.letarmac.fr

Förderer

Sponsoren

Kooperationspartner

FAKE DEMOCRACY
DEMOKRATIE IN AFRIKA: TRUGBILD ODER CHANCE? 
Démocratie en Afrique: Illusion ou possibilité?

dialogFORUM 
mit Gästen aus acht afrikanischen Ländern &
politischem Kabarett ZAMBEZI NEWS
 
„Wagen wir es, die Zukunft zu erfinden“ «Osons inventer l’avenir»
Thomas Sankara, 1983, Staatspräsident Burkina Faso (1983-1987) 1983
 
Mit Avec
Prof. Felwine Sarr (Autor und Wirtschaftswissenschaftler, Senegal), 
Serge Bambara aka Smockey (Aktivist Balai Citoyen und Musiker, Burkina 
Faso), Odile Sankara (Schauspielerin, Burkina Faso), Dieudonné Niangouna 
(Kongo/Brazzaville), Dr. Ndongo Samba Sylla (Programm- und Forschungs-
manager im Westafrika-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Dakar, Senegal) 
Freddy Sabimbona (Künstler, Burundi), Wendy Bashi (Journalistin und 
Filmemacherin, DR Kongo), Etienne Minoungou (Künstler, Burkina Faso), 
Bubacarr Sankanu (Filmemacher und Blogger, Gambia), Zambezi News 
(Polit-Kabarettisten aus Simbabwe) 

Simultan-Übersetzung Deutsch/Französisch 
Traduction simultanée allemand/français
Eintritt auf Spendenbasis Entrée gratuite, Dons souhaités

 PROLOG
 16. Juni 21:00 Uhr
 DEMOCRATS
 Filmvorführung
 

Regie: Camilla Nielsson; Dänemark, USA, UK 2014 
OF m. dt. UT; DCP; 100 Min.

Gegensätzlicher könnten Paul Mangwana und Douglas Mwonzora kaum sein: 
Der eine, ein machtverwöhnter Ex-Minister des seit 30 Jahren in Simbabwe 
regierenden Diktators Mugabe, der andere ein engagierter Menschen-
rechtsanwalt der Oppositionspartei MDC. 2009 führen die politischen 
Spannungen innerhalb des Landes die beiden zusammen. Nachdem eine 
von Mugabe manipulierte Wahl zu landesweiten Protesten führt, soll eine 
neue „demokratische“ Verfassung die Lage beruhigen. Mangwana und 
Mwonzora leiten diese Kommission, die die Verfassung im Dialog mit den 
Bürger*innen entwerfen soll. Während der Vertreter des Regimes Gefolgs-
leute zu den Versammlungen karrt, versucht der Anwalt über Presse 
und Radio diejenigen zu ermutigen, die für ein Ende der autokratischen 
Herrschaft eintreten. Der hoch spannende Film dokumentiert, wie sich 
die Protagonisten im Laufe ihrer mehrjährigen Auseinandersetzung auf-
einander zu bewegen und liefert dabei einzigartige Einblicke in Mugabes 
grotesken Machtapparat, der letztlich beide bedroht.

Deux adversaires politiques sont désignés pour rédiger la nouvelle 
constitution du Zimbabwe après le départ du président Mugabe. C’est la 
dernière tentative pour le pays de voir la fin des 30 ans du règne autocratique du 
président. Camilla Nielsson restitue avec beaucoup de justesse, d’ob-
jectivité et aussi avec humour le défi que doivent relever les prota gonistes 
et nous offre un aperçu sans précédent de l’art de la diplomatie politique. 
Le film a fait le tour des plus prestigieux festivals.

Im Anschluss: Filmgespräch zur aktuellen Situation in Simbabwe.
FILMPALETTE | 16. Juni, 21 h | AK 7,50 €

..
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In mehreren afrikanischen Ländern versuchten und versuchen Präsidenten 
ihre Amtszeit per Verfassungsänderung bzw. -bruch zu verlängern. Dagegen 
protestieren nicht nur oppositionelle Parteien, Gewerkschaften und NGOs, 
sondern auch Musiker*innen, Rapper*innen, Theater- und Filmschaffende. 
Beim africologne dialogFORUM soll am Beispiel der Länder DR Kongo, 
Rep. Kongo und Burundi analysiert werden, mit welchen Mechanismen 
autokratische Herrscher ihre Macht zu sichern versuchen. Außerdem 
diskutieren Aktivist*innen aus Senegal, Burkina Faso und Gambia Möglich-
keiten und Grenzen aktueller Demokratiebewegungen in ihren Ländern.
”Wenn es einen gesellschaftlichen Konflikt gibt, dann werden traditionelle 

und spirituelle Eliten konsultiert. Die Bevölkerung hat einfach mehr 
Vertrauen in diese traditionellen Strukturen. Deswegen müssen wir über 
Institutionen nachdenken, die sowohl die repräsentative Demokratie als 
auch die traditionellen Wertesysteme integrieren.“ 
Prof. Felwine Sarr, Autor von “Afrotopia” (Editions Philippe Rey), am 
2.6.2017 im taz-Interview auf die Frage nach der Bedeutung präkolonialer 
Ordnungen oder Institutionen

Mit FAKE DEMOCRACY schließen wir an das erste dialogFORUM von 2015 
an: Das Ende der Geduld – Protestbewegungen und politischer Wandel 
in (West-) Afrika. Dabei standen die Aufstände der Zivilgesellschaften in 
Burkina Faso (2014) und im Senegal (2011) im Fokus. Mit dem diesjährigen 
DialogFORUM soll analysiert werden, welche Hoffnungen sich erfüllt oder 
auch welche Befürchtungen sich bewahrheitet haben und wie dem von 
afrikanischer, aber auch von europäischer Seite zu begegnen ist.

Zum FESTIVAL 2017 haben wir einige Theaterprojekte eingeladen, die sich 
radikal mit der postkolonialen Situation auseinandersetzen, wie z.B. 
Antoine m’a vendu son destin. Sony chez les chiens von Sony Labou Tansi 
und Dieudonée Niangouna (Republik Kongo), Cahier d’un retour au pays 
natal von Aimé Césaire (Martinique/Burkina Faso) und Si nous voulons 
vivre von Sony Labou Tansi (Republik Kongo, Burkina Faso). Soziale 
Zustandsbeschreibungen beinhalten Costume ou demi-Dakar (Republik 
Kongo) und The Audience must say Amen (Uganda).

Beim dialogFORUM ist die simbabwische Kabarett-Truppe Zambezi News 
zu Gast, die mit ihren fiktiven Nachrichtensendungen die propagandis-
tische Berichterstattung der staatlichen Rundfunkgesellschaft parodieren.

Dans plusieurs pays d’Afrique où des élections ont lieu ou bien sont 
prévues, les présidents tentent de prolonger leur mandat soit en violant 
la constitution soit en la changeant. Des manifestations contestataires 
dans chacun de ces pays sont soutenues par les partis de l’opposition, les 
syndicats et des ONG ainsi que par des musiciens, des rappeurs et des 
professionnels du théâtre et du cinéma…

Avec ce FORUM –  DÉBATS FAKE DEMOCRACY. Démocratie en Afrique:  
Illusion ou possibilité? nous voulons analyser les mécanismes et 
fonctionnements des soi-disant démocraties dont les dirigeants abusent 
de leur fonction, étouffent toute opposition véritable, s’enrichissent 
personnellement, falsifient les élections, s’achètent les voix, exercent la 
corruption et le népotisme, passent des accords douteux et non-trans-
parents ou vont même jusqu’à violer les Droits de l’homme au lieu de 
développer des visions d’importance économique et socio-politique 
dans l’intérêt de leurs pays. Dans cette discussion il s’agira également 
de sonder les potentiels de la résistance et de l’intégration durable des 
sociétés civiles. Dans quelle mesure les dites «démocraties occidentales», 
dont les principes libéraux et les valeurs morales semblent se trouver dans 
une crise d’identité en ces temps de politique de pseudo-vérité, sont un 
modèle pour les Etats africains si différents les uns des autres?

Il faudra également examiner les intérêts occidentaux (ainsi que 
l’influence croissante de la Chine) car les dirigeants et régimes africains 
qui garantissent des privilèges à leurs anciennes puissances coloniales 
sont souvent tolérés voire soutenus. Quel aspect peut avoir une solidarité 
véritable

PROGRAMM IN KÖLN
dialogFORUM, 17. Juni 11:00 – 18:30 Uhr
 
11:00 INTRO
 Perspektive Demokratie? Démocratie en tant que perspective?
 Eine Standortbestimmung von Ndongo Samba Sylla (Senegal)
 
11:30 PANEL 1
 Aktuelle Facetten autokratischer Herrschaft 
 Les différents visages des régimes autocratiques - états des lieux
 Inputs: Wendy Bashi (DR Kongo), Dieudonnée
 Niangouna (Kongo/Brazzaville), Freddy Sabimbona (Burundi)
 Paneldiskussion mit Publikumsbeteiligung
 Panel de discussion avec intervention de l’auditoire

13:15 PAUSE Pause déjeuner
 
14:00 ZAMBEZI NEWS
 Kabarettistische Intervention aus Simbabwe (ca. 25. min)
 Cabaret satirique de Zimbabwe
 
14:30 PANEL 2
 Chancen & Grenzen demokratischer Bewegungen
 Possibilités et limites des mouvements démocratiques
 Inputs: Prof. Felwine Sarr (Senegal), Serge Bambara aka 
 Smockey, Odile Sankara, Etienne Minoungou (alle: Burkina 
 Faso),  Bubacarr Sankanu (Gambia) 
 Paneldiskussion mit Publikumsbeteiligung 
 Panel de discussion avec intervention de l’auditoire
 
16:00 Pause
 
16:30 Was tun?! Que faire?!
 Summary: Ndongo Samba Sylla (Senegal)
 Abschließende Diskussion Discussion finale

Felwine Sarr
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Aufstand der Bevölkerung in Burkina Faso 2014 

© Kerstin Ortmeier

Demonstration in Simbabwe
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