
Die Inszenierung von L’Africaine I – Fotouona Djami Yélé   (Auseinandersetzung mit den 
Ahnen) beginnt mit einer Beschwörung. Von einem Hasen mit Schluckauf werden zwei 
totem- artige Figuren enthüllt: Sarah Baartman besser bekannt als „Vénus hottentote“, und 
Giacomo Meyerbeer. Später werden sie aufgestellt und wachen gleichsam als Schiedsrichter
über das Geschehen. Anbiedernd und gleichzeitig aggressiv kündigt der Hase 
marktschreierisch ein Opernspektakel an, und bringt die beiden toten Puppen wie ein 
Magnetiseur zum Sprechen, besser gesagt, zum Orakeln. Will er uns die Oper erklären? 
Bugs Bunny trifft Beuys. 

Das Spektakel der Überlegenheit 

Baartman und Meyerbeer – zwei Biographien, die unterschiedlicher kaum sein könnten und 
doch gibt es Verbindungen zwischen der um 1789 in Südafrika geborenen Frau aus dem 
Stamm der Khoikhoi und dem als Jakob Liebmann Meyer Beer 1791 in der Mark 
Brandenburg geborenen Meyerbeer. Er, der Europäer, wird in Paris zum Star der Grand 
opéra und Europas bedeutendstem Komponisten – sie, die Afrikanerin, ebenfalls in Paris 
zum sexuell aufgeladenen Schauobjekt und eine exotische Attraktion. Nach ihrem Tod 1815 
wird ihr Körper, der gewaltvollen kolonialen Praxis entsprechend, in Gips gegossen, Skelett,
Gehirn und Geschlechtsteile seziert und konserviert und noch bis in die 1970er Jahre im 
Musée de l’Homme in Paris ausgestellt! Erst 2002 werden ihre sterblichen Überreste 
aufgrund einer Forderung Nelson Mandelas nach Südafrika überführt. Als Totemfiguren der 
Inszenierung nebeneinander gestellt, erscheinen sie als sinnbildliche Ahnen und zwei Seiten 
der Medaille eines Spektakels der Überlegenheit, in dem sich Europa seine kulturelle und 
ökonomische Vormachtstellung im 19. Jahrhundert konstruiert und sich ihr laufend 
rückversichert: Hier das sich zunehmend ins Bombastische steigernde multimediale 
Gesamtkunstwerk der Oper mit seiner auf Überwältigung angelegten Ästhetik und 
Erzählungen des Fremden – dort Menschenzoo und Verdinglichung. 

Beide Figuren und die damit verbundene Problemlage umreißen die Problematik und das 
Anliegen der Inszenierung und des damit verbundenen Gesamtprojekt I like Africa and 
Africa likes me. I like Europe and Europe likes me. an der Oper Halle: Das von Dominanz 
und Ungleichheit geprägte Verhältnis zwischen dem afrikanischen und europäischen 
Kulturkreis. Die Geschichte der L’Africaine, die eigentlich Vasco da Gama heißt, nimmt hier
eine besondere Stellung ein, spielt sie doch am Beginn jener Entdeckungsreisen der 
Portugiesen und Spanier die westafrikanische Küste entlang, von der aus das 
transatlantische Dreieck des Sklavenhandelns über zwei Jahrhunderte hinweg mit 
menschlichem Rohstoff wird versorgt werden. Freilich kommt es der Oper dabei nicht auf 
historische Genauigkeit an und so verquirlt sie munter Handlungsschauplätze auf den 
indischen Gewürzinseln und Westafrika zu einer imaginierten Fremde – Hauptsache 
exotisch. Aber auch in der Oper sehen wir Vasco da Gama von seiner ersten Expeditionen 
mit zwei Sklaven – Sélika und Nélusko – im Gepäck zurückkehren, die ihm bei späteren 
Versuchen das Kap der Guten Hoffnung zu umsegeln als ortskundige Führer dienen sollen. 
Ganz Oper entpuppt sich Sélika als Prinzessin aus der Fremde und es entspinnt sich ein 
tragisches Liebesquadrat zwischen dem Entdecker Vasco, seiner Sklavin Sélika, ihrem 
Diener Nélusko und der Admiralstochter Inès, die Vasco versprochen war. Es kommt, wie es
kommen muss: Sélika entsagt der Liebe und geht freiwillig in den Tod. Auch darin erzählt 
die Oper mehr über die Gefühlslagen und Sehnsüchte Europas, als dass sie darüber 



Aufschluss gäbe, was aus einer dezidiert außereuropäischen Perspektive zu erzählen wäre: 
In der imaginierten Fremde findet man doch wieder nur das bürgerliche Beziehungsdreieck, 
mehr ist nicht vorstellbar. 

Die alten kolonialen Erfahrungen müssen aus dem Haus geworfen 
werden. 

Die Inszenierungsreihe I like Africa and Africa likes me. I like Europe and Europe likes me 
an der Oper Halle dreht die Perspektive um und macht die Africaine vor der Kulisse einer 
untergegangenen Stadt in der Raumbühne BABYLON selbst zum ausgestellten, 
dreidimensionalen Objekt auf kreisender Drehscheibe. 

Baartman und Meyerbeer sprechen im Chor: „Europa und Afrika sind zu diesem Zeitpunkt 
zusammengebracht worden, weil sie einander tiefe Wahrheiten mitzuteilen haben. Kein 
einziges europäisches und afrikanisches Land hat das Drama des Kolonialismus wirklich 
aufgearbeitet. Die gemeinsame Geschichte ist geprägt von Gewalt und Zerstörung. Opfer 
und Täter auf beiden Seiten. Schmerz und Tod. Die alten kolonialen Erfahrungen müssen 
aus dem Haus geworfen werden. Werft die alten Möbel aus der Wohnung und stellt neue 
hinein. Hört die Signale. Der Schmerz spricht mit euch. Der Geist muss entkolonialisiert 
werden. Der Kolonial-Dämon ist stark. Der Kolonial-Dämon wehrt sich. Die Kolonial-
Erfahrungen wollen nicht ausziehen. Fünf Möbelpacker. Fünf Möbelpacker sind nötig. Fünf
Möbelpacker werfen die alten Möbel aus der Wohnung und stellen neue hinein. Erst die 
Erkenntnis befreit euch alle von der Vergangenheit. Erst die Erkenntnis ermöglicht euch, 
eine völlig neue Zukunft zu entwerfen. Der Geist muss entkolonialisiert werden.“ 

Forschend blicken immer wieder die Augen der fünf afrikanischen Möbelpacker der 
Dekolonialisierung auf das Operngeschehen und uns Zuschauende, als wollten sie eine 
Vivisektion vornehmen, sowohl der Oper, als auch des Gesamtzusammenhangs. 
Entsprechend präsentiert sich die Oper nicht in ihrer Gesamtheit, die Fragmentierung und 
Skelettierung ist bereits im Gange und logische Folge der begonnenen Operation. Diese 
nimmt mit der ersten Inszenierung von L’Africaine I – Fotouona Djami Yélé 
(Auseinandersetzung mit den Ahnen) ihren Anfang. Über die gesamte Spielzeit 2018 / 2019 
entwickelt sich die Unternehmung des Perspektivwechsels und der „Afrikanisierung“ der 
Oper an die vier Schritte eines afrikanischen Dagara-Rituals angelehnt fort: 
Auseinandersetzung mit den Ahnen – Versöhnung – Reinigung – Verwandlung. „Das ist 
leichter gesagt als getan.“ spricht der Hase als Zeremonienmeister, denn „wir bekommen es
mit Kräften zu tun, die wir nicht kontrollieren können.“ 

Michael v. zur Mühlen 


