
Die  zeitgenössische  Kunst  wird  oft  mit  der 
westlichen  Welt  assoziiert.  Den  üblichen  Denk-
schemata zufolge bleibt die afrikanische Kunst eine 
primitive, und afrikanische Künstler werden zu Un-
recht  auf  die  verbreiteten  Stereotypen  festgelegt. 
Es ist  daher sehr wichtig,  daß durch Zusammen-
treffen  von  europäischen  (in  diesem  Fall  deut-
schen) und afrikanischen Künstlern ein Austausch 
stattfindet,  der  Kreativität  und Wahrnehmung des 
Anderen fördert, und dies im afrikanischen Umfeld; 
sie sollen sich gegenseitig inspirieren, gemeinsam 
neue  Wege  finden,  die  Kultur  Westafrikas 
(wieder)entdecken.
Gewissermaßen als Ergänzung zu dieser Initiative 
haben  die  europäischen  Kulturinstitute,  wie  das 
Institut  Francais  und  das  Goethe-Institut  in 
Düsseldorf,  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  die 
Präsentation der in diesem Rahmen entstandenen 
Werke  zu  fördern.  Bei  zukünftigen  Treffen  von 
Künstlern aus Deutschland, Frankreich,  Togo und 
von der Elfenbeinküste zwischen Europa und Afrika 
werden  Dialog,  Interaktion  und  Interkulturell 
Katalysatorfunktionen  haben  für  ein  erweitertes 
Verständnis der zeitgenössischen Kunst.

L'art contemporain est souvent associe au monde 
occiden-tal.  Suivant  (es mecanismes habituels de 
pensee,  l'art  afri-cain  reste  primitif  et  (es  artistes 
africains consideres ä tort comme entrant dans les 
stereotypes repandus. II est donc essentiel d'arriver 
par  la  reunion  d'artistes  europeens  (ici  en 
l'occurrence allemands) et africains ä des echanges 
au  niveau  de  la  creation  et  de  la  perception  de 
l'Aute et ce en milieu africain; les uns devenant les 
inspirateurs  des  autres,  decouvrant  ensemble  de 
nouvelles  pistes,  (re)decouvrant  la  culture  de 
l'Afrique  occidentale.  C'est  en  quelque  sorte  en 
complement  ä  cette  initiative  que  des  Instituts 
culturels  en  Europe  comme ('Institut  Francais  de 
Düsseldorf  et  ('Institut  Goethe  de  Düsseldorf  se 
doivent de favoriser et d'encourager la presentation 
des productions realisees ä cette occasion. Dans la 
perspecti-ve  de  prochaines  rencontres  entre 
artistes allemands, francais, ivoiriens et togolais sur 
Taxe  Europe  -  Afrique  Dia-logue,  Interaction, 
Interculturel seront les catalyseurs d'une perception 
elargie de l'art contemporain.
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Als der togoische Maler und Bildhauer El Loko dem 
Goethe-Institut  Lome  Konzeption  und  Gestaltung 
des Projekts vorstellte, regten sich anfangs Zweifel 
über  die  möglichen  Erfolgsaussichten  und  die 
Finanzierbarkeit  eines  solch  umfangreichen 
internationalen  Unternehmens.  Zweifel  auch  ins-
besondere  hinsichtlich  einer  gerechten  und  be-
friedigenden Einbeziehung einheimischer Künstler, 
die  bei  solchen  Ge-legenheiten  nicht  selten  den 
Part des gelehrigen Schülers zu spielen haben und 
am Ende - auch finanziell - meist zu kurz kommen. 
Gottlob  erwiesen  sich  diese  Zweifel  als 
unbegründet,  da beide Gruppen im Sinne gegen-
seitigen  künstlerischen  Respekts  zusammen-
arbeiteten  und  voneinander  profitieren  und  sich 
inspirieren konnten.
Die  anfängliche  Skepsis  wich  mit  zunehmender 
Dauer  des  Symposiums  der  Überzeugung,  daß 
damit  eine  exemplarische  Kooperation  ins  Werk 
gesetzt  wurde,  die  dem  Auftrag  des  Goethe-
Instituts  als  Institution  zur  Förderung  der  inter-
nationalen  kulturellen  Zusammenarbeit  entspricht. 
Das  wichtigste  Ergebnis  ist  jedoch  die  erklärte 
Absicht  zur  Fortführung  und  Erweiterung  des 
Projekts  in  europäischem  und  afrikanischem 
Rahmen, wofür sich, zumindest, was das Goethe-
Institut  Lome  betrifft,  eine  entschiedene  Befür-
wortung und Zusammenarbeit prognostizieren läßt.

Lorsque  le  peintre  et  sculpteur  togolais  El  Loko 
presenta  pour  la  premiere  fois  la  conception  du 
projet et son derou-lement au Goethe-Institut Lome, 
le doute etait permis quant au succes pratique et 
financier  d'une  Operation  artistique  internationale 
de cette importance.  Doute specialement quant ä 
une integration satisfaisanta des artistes locaux qui 
habituelment doivent subir le röle d'ecöliers dociles, 
pour  se  retrouver  bafoues,  financiere-ment  auss 
d'ailleurs.
Gräce ä Dieu, ces doutes se revelerent non justifies 
gräce  au  fait  que  les  deux  groupes  travaillant 
ensembles  dans  le  sens  d'un  respet  artistique 
mutuel  s'enrichirent  et  s'inspirerent  les  uns  les 
autres.
Le scepticisme initial disparut en cours de projet et 
laissat  place ä  une oeuvre,  travail  exemplaire  de 
cooperation,  qui  repond  parfaitement  ä  l'idee  du 
Goethe-Institut comme in-stitution encourageant la 
cooperation culturelle internationale.
Le resultat le plus probant est cependant l'intention 
ex-primee de continuer et d'elargir le projet dans le 
cadre  Europe-Afrique,  Intention  pour  laquelle  le 
Goethe-Institut  Lome  apporte  son  appui  et  son 
experience.
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