
Liebe Leserin, lieber Leser,  
Arm und doch so reich: Burkina Faso in 
Westafrika. Laut Human Development 
Index gehört Burkina Faso zu den drei 
ärmsten Ländern der Erde. Die Le-
benserwartung liegt etwa bei 50 Jahren 
und 70 % der Bevölkerung können we-
der lesen noch schreiben. 

Globale Vernetzung und weltweite 
Kommunikation lassen unsere Verant-
wortung für bessere Lebensbedin-
gungen auf unserer Erde noch stärker 
zu Tage treten. Hierzu wollen wir in 
Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit 
Partnern ein Signal setzen. Main dans 
la Main-Stiftung Kirchmann für Afrika 
wurde von Felicitas und Hanns-Peter 
Kirchmann ins Leben gerufen und hat 
sich zur Aufgabe gemacht, im wesent-
lichen Projekte in Westafrika, und hier 
in Burkina Faso, zu fördern. Hierbei 
liegt der Schwerpunkt in den Be-
reichen Gesundheit und Bildung. „Main 
dans la Main“ bedeutet „Hand in Hand“ 
und genauso soll die Stiftung verstan-
den werden, wir möchten Hand in 

Hand mit  vielen Menschen in 
Deutschland, aber ebenso mit Men-
schen in Burkina Faso helfend an-
packen, gemeinsam für ein Land, 
das so arm, aber doch so reich ist, 
reich an Kultur, reich an Traditionen 
und funktionierenden sozialen 
Strukturen. 

Diesen kulturellen Reichtum wollen 
wir mit einer Ausstellung und mit Ver-
anstaltungen in Siegen-Wittgenstein, 
die zum Teil in Zusammenarbeit mit 
Schulen stattfinden, zeigen. Hiermit 
wollen wir Augen öffnen für die 
Schönheit Afrikas, die dort verbor-
gen ist, wo vordergründig nur Miss-
stände und Mangel herrschen. Die 
Menschen in Burkina Faso sollen die 
Chance erhalten, für ihr Leben Per-
spektiven zu erkennen, die sie dann 
aus eigener Kraft nutzen können.

Auch beim Helfen ist Nachhaltigkeit 
gefragt. Wir wollen, dass Hilfe dort 
ankommt, wo sie gebraucht wird. 
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Liebe Freunde Burkina Fasos,  
Liebe Freunde afrikanischer Kunst, 
zu den Prinzipien der Solidarität gibt es 
eine schöne Aussage: „Man gibt nicht, weil 
man hat, sondern weil man liebt!“ Main 
dans la Main - Stiftung Kirchmann für Afri-
ka, ist zweifelsohne ein schönes Beispiel 
von Solidarität, nicht nur zwischen 
Deutschland und Burkina Faso, sondern 
auch der Burkinabès untereinander, und 
darauf bin ich ganz besonders stolz.

Bei meinem letzten Treffen mit Hanns-Pe-
ter Kirchmann war ich besonders berührt 
von den Erlebnissen, die er mit meinem 
Heimatland, dem „ Land der aufrechten 
Menschen“, verbindet. Das ist fast eine 
Liebesgeschichte. Dank der Initiative all 
derer, die von einer Welt des Friedens, der 
Gerechtigkeit und der Solidarität  träu-
men, reichen Bürgerinnen und Bürger 
beider Länder einander die Hand für die 
benachteiligten Menschen in Burkina 
Faso. Ich möchte die Gelegenheit der 
Ausstellungseröffnung in Siegen zum An-
lass nehmen, um mich ganz besonders 
bei Landrat Paul Breuer, stellvertretend 
für den Kreis Siegen-Wittgenstein,zu be-
danken. Ebenso bei der Stiftung Main 
dans la Main, bei den Künstlern und Musi-
kern aus Burkina Faso und bei den Schü-
lerinnen und Schülern der teilnehmenden 

Schulen, die von Ihnen besucht wer-
den– ein wichtiger Teil des Projektes, 
denn mit der Vermittlung moralischer 
Grundwerte kann schon zu einem frü-
hen Zeitpunkt im Leben beginnen. 

In meinen Dank einschließen möchte 
ich alle Menschen, die durch ihre ma-
terielle oder finanzielle Hilfe oder ein-
fach durch Ihr persönliches Engage-
ment zum Gelingen dieser Ausstellung 
und der Schulaktionen beigetragen 
haben.

Burkina Faso im Herzen von Westafri-
ka ist reich an Männern und Frauen, 
die täglich Werte wie Solidarität, Gast-
freundschaft, Frieden, Patriotismus 
und nicht zuletzt Humanismus prakti-
zieren und damit ihrem Leben einen 
Sinn geben.Ich lade alle Bürgerinnen 
und Bürger in Siegen-Wittgenstein 
dazu ein, Burkina Faso zu entdecken 
und dabei unvergessliche Momente zu 
erleben.

Es lebe die Solidarität und es lebe die 
Freundschaft unter den Völkern. Der 
Ausstellung und der Arbeit in den Schu-
len wünsche ich einen guten Verlauf!

Main dans la Main – Hand in Hand

Hinter den Masken /Ein schönes Beispiel  
nationaler und internationaler Solidarität

Vorwort

I.E. Marie-Odile Bonkoungou-Balima
Botschafterin Burkina Fasos in Deutschland 

 „Masken, Malerei und Rhythmen“ 

Mehr als 100 beeindruckende Gemäl-
de, geheimnisvolle Masken, faszinie-
rende Tänze, dazu die eingehenden 
Rhythmen und Klänge von Djembe 
und Balafon: Vom 23. September bis 
1. Oktober bringen Künstler aus Bur-
kina Faso auf Einladung des Kreises 
Siegen-Wittgenstein und der Stiftung 
„Main dans la Main - Kirchmann für 
Afrika“ ein Stück westafrikanischer 
Kultur in unsere Region. 

 „Main dans la Main“ - Hand in Hand, so 
heißt das durch das Auswärtige Amt 
und andere Sponsoren unterstützte 
Kultur- und Begegnungsprojekt, hat 
zwei Schwerpunkte: Die Ausstellung 
hochwertiger Gemälde und Masken von 
Künstlern aus dem westafrikanischen 
Land in Siegen und die Begegnung 
zahlreicher Schüler hiesiger Gesamt-
schulen mit insgesamt zehn Künstlern 
aus Burkina Faso im Rahmen von Pro-
jekttagen. 

Landrat Paul Breuer: „Auf die Arbeit der 
Stiftung Kirchmann für Afrika sind wir in 
Zusammenhang mit unserer Partner-
schaft mit Israel aufmerksam geworden. 
Burkina Faso gehört zu den ärmsten 
Ländern unserer Welt. Gerade für uns in 
Europa ist Solidarität ein hochaktuelles 
Thema. Mit diesem Projekt wollen wir 
ein Signal für einen bewussten Umgang 
mit globaler Verantwortung setzen, jun-
gen und älteren Menschen die Schön-
heit und den Reichtum einer span-
nenden Kultur näher bringen und 
zugleich ganz unmittelbar zur Verbes-
serung der Lebensverhältnisse in der 
Heimat der Künstler beitragen.“ 

Kunstausstellung in der  
Sparkasse Siegen 

In Zusammenarbeit mit der Sparkasse 
Siegen werden vom 23. bis zum 30. 
September im Kundenzentrum der 
Sparkasse in der Siegener Morleystra-
ße rund 120 Gemälde von 9 verschie-
denen Künstlern in der Ausstellung 
„MASQUES - hinter der Maske / Kunst, 
Solidarität & Burkina“ zu sehen sein 
und dort verkauft. Allesamt haben die 
Bilder gemeinsam, dass sie den Be-
trachter in ihren Bann ziehen und ihm 
einen authentischen Einblick in die fas-
zinierende Kultur Westafrikas gewäh-
ren. „Die Maler haben sich in der Anfer-
tigung der Werke für diese Ausstellung 
mit dem Thema „Masken“ auseinander-
gesetzt, das in afrikanischen Kulturen 
eine wichtige Rolle im Alltag spielt“, be-
tont Stiftungsvertreter Hans-Peter 
Kirchmann. „Masken helfen den Men-
schen unfassbare Erlebnisse begreif-
lich zu machen, sie stellen eine Brücke 

ins Übernatürliche dar. Im Ergebnis sind 
hoch spannende und noch dazu ausge-
sprochen schöne Gemälde entstanden, 
von denen wir die besten zeigen wollen 
und zum Kauf anbieten und das zu 
einem erschwinglichen, angemessenen 
Preis.“ 

Dabei handelt es sich bei den Gemäl-
den um hochwertige Zeugnisse afrika-
nischer Kulturgeschichte, hebt die Kura-
torin der Ausstellung, Dr. Petra Skiba, 
hervor: „Das breite Spektrum kreativer 
Ausdrucksmittel zeigt deutlich, wie die 
Künstler auf die soziale und politische 
Dynamik unserer Zeit reagieren:“ 

Unterstützung für Medizin-Zentrum 

Die Stiftung „Kirchmann für Afrika“ ist 
entwicklungspolitisch stark engagiert 
und setzt sich für Hilfsprojekte in Afrika 
und dort vor allem in Burkina Faso ein. 
Dort wurde mit Hilfe der Kirche das me-
dizinische Zentrum St. Maximilian-Kol-
be errichtet, in Sabou, ca. 100 km süd-
lich der Hauptstadt Ouagadougou. Die 
Ärzte, Schwestern und Pfleger der noch 
jungen Einrichtung versorgen die rund 
80.000 Bewohner der Region, die bis-
lang medizinisch völlig unversorgt war. 
Bis zur Eröffnung des Zentrums hatte 
es dort nur wenige Hilfsapotheken und 
keinen einzigen Arzt gegeben! Die 
Künstler geben 40 Prozent der Erlöse 
aus dem Verkauf ihrer Bilder an das 
Krankenhaus weiter, zeigen sich so so-
lidarisch mit ihren noch ärmeren Lands-
leuten. Käufer erhalten über diese 40% 
des Kaufpreises eine Spendenquittung. 
Die übrigen 60 Prozent kommen den 
Künstlern und ihren Familien sowie der 
Künstlerorganisation WEKRE zugute, 
die sich für die Verbesserung der Le-
benssituation von Künstlern in Burkina 
Faso einsetzt. 

Bei der Auswahl der Gemälde für die Ausstellung MASQUES (v.l.n.r.): Albrecht 
Thomas (Kunstverein Siegen), Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner, Hanns-
Peter Kirchmann, Landrat Paul Breuer, Diana Bräuer (Sparkasse Siegen), Kura-
torin Dr. Petra Skiba, Hans-Peter Langer (Kreis Siegen-Wittgenstein).

Botschafterin Burkina Fasos  
ist Schirmherrin 

Die Botschafterin Burkina Fasos in 
Deutschland, Marie Odile Bonkoungou-
Balima, ist nicht nur Schirmherrin, son-
dern wird die Ausstellung „MASQUES - 
hinter der Maske / Kunst, Solidarität & 
Burkina“ am Samstag, 22. September 
2012, in der Sparkasse Siegen eröff-
nen. „Ich lade alle Bürgerinnen und Bür-
ger in Siegen-Wittgenstein ein, bei 
einem Besuch der Ausstellung Burkina 
Faso zu entdecken und dabei unver-
gessliche Momente zu erleben. Es lohnt 
sich“, so die Botschafterin. 

Marie Odile Bonkoungou-Balima ist 
ausgebildete Wirtschaftsrechtlerin und 
war in ihrer Heimat lange Zeit Ministerin 
für Bildung und Alphabetisierung. Seit 
diesem Jahr vertritt sie als Botschafte-
rin die Interessen Burkina Fasos in 
Deutschland. 

Projekt macht Schule 

Unabhängig von der Ausstellung freuen 
sich drei Schulen auf die Begegnung 
mit den Künstlern aus Burkina Faso. So-
wohl an der Bertha-von-Suttner-Ge-
samtschule Siegen als auch an der Ge-
samtschule Eiserfeld und der 
Clara-Schumann-Gesamtschule Kreuz-
tal werden die afrikanischen Gäste ihr 
Land den Schülern mit Musik-, Tanz- 
und Malworkshops näher bringen und 
für die afrikanische Kultur begeistern. 
Aber auch abseits von Ausstellung und 
Schulbesuchen sind öffentliche Auftritte 
der Musiker aus Burkina Faso geplant. 
Das Projekt „Main dans la Main“ wird 
unterstützt durch das Auswärtige Amt, 
die Sparkasse Siegen, die kplan AG, 
die G-TEC Ingenieure GmbH und dem 
Zonta Club Siegen. 

Ausstellung und Schulprojekte zu Burkina Faso in Siegen-Wittgenstein
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Hinter der Maske - Kunst, Solidarität & Burkina Faso
Afrika steht zumindest aus europä-
ischer, westlicher Sicht für das Un-
bekannte und Geheimnisvolle. Afrika
kennen lernen und begreifen – zu
einem Teil zumindest, ist das Anlie-
gen dieser Ausstellung.

Spricht man von afrikanischer Kunst,
so meint man damit die Kunst
Schwarzafrikas, die sich vom ara-
bischen Norden des Kontinents, den
Staaten des Maghreb, unterschei-
det und die künstlerische Produktion
vieler sehr verschiedener Ethnien
umfasst. Die traditionelle Kunst der
Völker Schwarzafrikas ist fest mit
Mythologien, Festen und Ritualen
verbunden: Die Welt der Ahnen und
Götter lebt bis heute in ihr weiter. Dies
dient als Motivation zur Erschaffung
von Masken und Figuren.

Masken kann man in ihrer Bedeutung
nur verstehen, wenn sie in ihrem kul-
turellen Kontext gesehen werden. Die
Masken spielen bis heute in rituellen
Handlungen eine unabdingbare, ak-
tive Rolle. Unter den meist religiös
motivierten Objekten gilt dies beson-
ders für Holzmasken, die im Alltag
Burkina Fasos sehr präsent sind.
Meist handelt es sich um Arbeiten,
die von begabten Handwerkern ge-
schnitzt werden. Dennoch werden
diese Masken niemals zur Dekora-

tion angefertigt, sondern finden in
der Regel bei animistischen Riten
Verwendung. Denn die meisten Be-
völkerungsgruppen in Burkina Faso
praktizieren Naturreligionen, die nie
wirklich vom Christentum oder dem
Islam verdrängt werden konnten.

Die grundlegenden Bedingungen für
das Vorkommen von Masken sind
weitgehend ähnlich: Nach der Er-
schaffung der Welt durch einen
Schöpfergott verlieren die Menschen
durch einen ersten Tabubruch oder
ein Normvergehen ihr sorgloses Da-
sein. Sie müssen auf der unwirtlichen
Erde mit den Gefahren der Wildnis fer-
tig werden und um ihr Überleben hart
kämpfen. Um die Menschen jedoch
nicht völlig zu überfordern oder gar
dem existentiellen Untergang preis-
zugeben, stellte der Schöpfergott ih-
nen Hilfe in Form unterschiedlichster
Wesen zur Seite. Diese begegnen
den Menschen unter anderem auch in
Gestalt der Masken oder Skulpturen.
Die Wesen begleiten die Menschen
bei allen möglichen Anlässen. So z.
B. bei der Initiation, bei der die jeweils
jüngste Generation den Status von
erwachsenen, vollwertigen Mitglie-
dern der Gemeinschaft erhält.

Auch gelten viele Masken und Fi-
guren als Schutz gegen böse Kräfte

und Krankheiten oder sind Symbole
der Fruchtbarkeit. Und manchmal die-
nen sie einfach nur der Unterhaltung.
Obwohl uns Europäern dergleichen
Riten weitgehend fremd geworden
sind, üben die Masken auf uns häufig
einen magischen Reiz aus.

Der Weg zeitgenössischer afrikanischer
Kunst in die Ausstellungspaläste von
Paris, London oder Berlin war weit
und mühsam: Kaum eine Kunst hat
in der europäischen Betrachtung so
viele Verwandlungen durchmachen
müssen wie die Afrikas, bevor sie
als der europäischen fast ebenbürtig
angesehen wurde. Ihre wirkliche Auf-
wertung beim europäischen Betrach-
ter - vom Artefakt zum Kunstwerk -
begann im späten 20. Jahrhundert.

Seither nahm das Interesse an der
neuen afrikanischen Kunst deutlich
zu. Veränderte Strukturen, maßgeb-
lich die Zusammenarbeit der Museen
und Ausstellungszentren auf natio-
naler und internationaler Ebene ha-
ben dafür gesorgt. Selbstverständlich
sind heute auch auf den weltweit be-
deutendsten Ausstellungsreihen wie
der „Documenta“ in Kassel und der
„Biennale di Venezia“ Künstler aus
afrikanischen Ländern vertreten. Die
zeitgenössische afrikanische Kunst
ist bei uns angekommen!

Kunst aus dem heutigen Burkina
Faso ist in Europa nicht oft zu sehen.
Im „Land der aufrechten Menschen“,
wie Burkina Faso in der Übersetzung
heißt, gibt es eine lebendige Kunst-
szene. Das Land zählt zwar zu den
ärmsten der Welt und ist dennoch
ein Kulturzentrum Afrikas. Seit 1972
richtet Burkina Faso das panafrika-
nische Filmfestival FESPACO aus,
das alle zwei Jahre in der Hauptstadt
Ouagadougou stattfindet. Im Wech-
sel zum FESPACO wird der interna-
tionale Kunsthandwerkssalon SIAO
(Salon international de l`artisanat)
organisiert. Theaterfestivals und Mes-
sen der Bildenden Kunst sind auch
offen für internationale Beteiligung.
In der Musik- und Tanzszene gibt es
unzählige Events ebenso wie jährlich
stattfindende Maskenfeste und Stra-
ßentheatersymposien. Und nicht von
ungefähr hat der 2011 gestorbene
deutsche Regisseur Christoph Schlin-
gensief, ein Operndorf-Projekt in Bur-
kina Faso begonnen.

Die in dieser Ausstellung vorgestell-
ten 9 jungen Künstler geben uns
einen Einblick in die aktuelle Kunst
ihres Landes. Es wird sichtbar, wel-
che unterschiedlichen Positionen
sie unter dem Eindruck der vielfäl-
tigen Traditionen und der zeitgenös-

sischen Welt-Kunst entwickelt haben.
Auf Fragen wie - „Gibt es eine Symbi-
ose zwischen alt und neu oder eher
einen Konflikt zwischen Tradition und
Moderne in der bildenden Kunst Bur-
kina Fasos?“ und „In wieweit zeichnen
die Bilder ein Bild der sozialen, poli-
tischen und künstlerischen Wirklich-
keit des Landes?“ – geben die Maler
sehr individuelle Antworten.

Das breite Spektrum kreativer Aus-
drucksmittel zeigt deutlich, wie die
Künstler aus Burkina Faso auf die so-
ziale und politische Dynamik unserer
Zeit reagieren.

Wenngleich die unmittelbare Wirkung
jedes einzelnen Bildes immer nur in
seinem gegenwärtigen Zusammen-
hang gesehen werden kann, sind alle
Werke dieser Ausstellung – ob Mas-
ke oder Bild - lebendige Botschafter
westafrikanischer Kultur und Lebens-
weise.

Dr. Petra Skiba
Kuratorin der Ausstellung „Masques -
hinter der Maske I Kunst, Solidarität
& Burkina“
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Caroel Ouedrago
Masque instrumental_65x65cm

Casimir B Bationo Cri d‘un initié_85x65cm

Casimir B Bationo Cri d‘un initié_85x65cm
Fernand Sawadogo
Les hommes de bonne volonté_65x85cm

FernandSawadogo Les copines_60x60cm

Casimir B Bationo
Quèst ce que vous nous voulez_95x55cm
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Die Künstler
Abraham Abga
erhielt 2007 den Staatspreis für Ma-
lerei der Republik Burkina Faso. In
seinen Bildern beschäftigt er sich mit
menschlichen, politischen und philo-
sophischen Themen. Zur Umsetzung
verwendet er eine plakative Bildspra-
che. Vor meist einfarbigen Hinter-
gründen sind Figuren schablonenhaft
herausgearbeitet. Die Kompositionen
der Gesichter und der Körper erin-
nern an Muster von Kleidung oder an
Körperbemalung. Ein weiteres Ge-
staltungsmittel sind die Schriftbänder,
die Abgaauf den Bildgrund oder über
die Motive legt.

Bernardin Bationo
zeigt in seinen Bildern den Alltag in
Burkina Faso:Feste, gemeinsame
Mahlzeiten und ein Kartenspieloder
traditionelle Themen wie Opferga-
ben und spirituelle Zusammenkünfte.
Die Gemälde erscheinen sehr my-
stisch. Die Hintergründe sind diffus
gehalten und alle Gegenstände nur
schemenhaftangedeutet. Die Figuren
sind gesichtslos und auf ihre Silhou-
etten reduziert. Bationo verwendet
überwiegend natürliche Pigmente so-
wie Erde und zerstoßenen Stein. Die
Kombination von diesen Materialien
verleiht seinen Kompositionen eine

Farbigkeit, die den geheimnisvollen
Eindruck noch verstärkt.

Die atmosphärisch dichten Gemälde

von Caszi (Casimir B. Bationo) ver-
einen auf verschiedene Bildebenen
Abstraktes und Gegenständliches.
Eingebettet in gegeneinander abge-
grenzte Farbflächen sind schemen-
haft angedeutete menschliche Fi-
guren, Gesichter, Alltagsgegenstände
und Masken zu erkennen. Bei einigen
Bildern fühlt man sich als Beobachter
eines spirituellen Ereignisses. Bei an-
deren erkennt man sehr deutlich den
sozialkritischen Ansatz des Malers:
Menschen hinter Maschendrahtzaun
und Flaschen gefüllt mit hochprozen-
tigen Alkoholika.

Florent Belemsigri
bewegt sich mit seinen Bildern zwi-
schen Kunsthandwerk und Kunst. Der
Künstler hat eine originelle Bildspra-
che entwickelt, mit der er die Grenze
vom Artefakt zum Kunstwerk über-
schreitet. Seine seriellen Arbeiten
schließen an das westafrikanische,
traditionell geprägte Formenreper-
toire an: Hierfür steht die stilisierte
Darstellungsweise der Figuren, die
monochrome Gestaltung des Hin-
tergrundes sowie die Einarbeitung
von Stoffen und Schnüren. Letzteres

verleiht den Bildern geradezu reliefar-
tiges. Die Darstellung von einzelnen
Figuren ist ein statische, während bei
Figurengruppen ein Rhythmus zu er-
kennen ist.

YvoMoussas
gegenständliche Bilder zeigen Im-
pressionen vomtäglichenLeben in
der Stadt und auf dem Land: Markt-
szenen, Menschen bei der Arbeit, im
Gespräch und bei rituellen Zusam-
menkünfte.Es ist nicht nur die rea-
listische Darstellungsweise, es sind
auch die Farbenvielfalt und das Licht,
die die Faszination der Gemälde von
Yvo Moussa ausmachen. Gerade die
Lichtführung lässt die Stimmungen
der Situationendeutlich werden: man
spürt das rege Treiben auf den Mär-
kten und das angeregte Gespräch.
Dieser gekonnte, impressionistisch
anmutende Umgang mit Licht hat
seine Grundlage in dem großen male-
rischen Talent Moussas.

Der Autodidakt

Jean-LucMillogo
hat sich für eine weitgehend abstrakte
Bildgestaltung entschieden. Merk-
male seiner Bilder sind Farbflächen,
die oft durch verschiedene Formen
wie freie Ornamente und geometrisch

anmutende Muster gegliedert sind.Di-
ese Kompositionen leben von einem
wechselnden Rhythmus: Mal ist die
Malweise großzügig gestisch, mal
kleinteilig strukturiert und konstruiert.
Bei einigen Bilder erkennt man Ge-
genständliches: Figuren, Köpfe, Mas-
ken und Opfergefäße.Dann scheint
es sich um die abstrahierte Darstel-
lung einer rituellen Handlung oder
einer zeremoniellen Feierlichkeit zu
handeln.

Hyacinthe Ouattara
verlangt vom Betrachter seiner Werke
Inspiration und Assoziationsvermö-
gen.Darin liegt dann die Chance den
spannungsreichen und verschlüssel-
ten Kompositionen von Ouattara auf
die Spur zu kommen.Sein Hauptan-
trieb für die Malerei: Aus dem alltäg-
lichen Elend herauszukommen und
negative Erlebnissezu bewältigen.
Die momentane Situation der afrika-
nischen Jugend bewegt ihn sehr. In
einigen Bildern widmet er sich zwei
jungen Afrikanern, die versuchten,
sich an Bord eines Flugzeuges nach
Europa zu schmuggeln.

Carole Ouedrago
ist, wie die meisten ihrer Künst-
lerkollegen, auch in Bildhauerei

ausgebildet. So widmet sie sich
besonders dem Dialog zwischen
Maske und Malerei. Es entste-
hen sehr lebendige,farbintensive
Gemälde,aber auch düstere, gerade-
zu mystisch wirkende Bilder. Alle aber
geben die Stimmung einer rituellen
Handlung oder einer spirituellen Zu-
sammenkunft wieder. Auffällig ist die
strukturierte Oberflächengestaltung.
So wirken die Bilder durch einen pa-
stosen Farbauftrag und die Einarbei-
tung von Stoffen wie Reliefs.

Fernand Sawadogo
beschäftigt sich in seinen Werken mit
der Rolle der Frau in der afrikanischen
Gesellschaft. Ihn begeistert ihre Stär-
ke, ihre Schönheit und zugleich ihre
Verwundbarkeit in einem harten täg-
lichen Überlebenskampf. Formal setzt
er diese Motive in collageartigen
Leinwandbildern um. Vor abstrakten
strukturreichen Hintergründen neh-
men stilisierte Figuren ihren Platz ein:
Mal kommunizieren sie miteinander,
mal sind sie, in sich versunken, ne-
beneinanderaufgereiht. Besondere
Aufmerksamkeit widmet der Künstler
der farbenfrohen und dekorfreudigen
Kleidung der Frauen.Er schließt an
ein westafrikanisches Formenreper-
toire an: der Einarbeitung von Stoffen.

Fernand Sawadogo
Regard lontain_35x100cm

Florent Belemsigri
Le retour du Marché_80x80cm

Hyacinthe Ouattara
Emotions et tourments de corps_90x90cm

Jean-LucMillogo
Masque et moissons 01_90x50cm

Hyacinthe Ouattara
Des tetes et des regards_90x70cm

Jean-LucMillogo
Le retours vers soi_50x50cm

Jean-LucMillogo Naturemorte_50x50cm

Florent Belemsigri
Sur le chemin du marché_80x80cm

Hyacinthe Ouattara Confusion_90x60cm

YvoMoussa Accompagnement_81x65cm

YvoMoussa Route du marché_81x65cm

YvoMoussa
Autour du feu_81x65cm
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Kultur- und Begegnungsprojekt

Die Künstler, Musiker sowie Maler, be-
suchen während der Ausstellungswo-
che drei Schulen in Siegen und Kreuz-
tal und wollen bei den Schülern über
Workshops das Interesse an der Viel-
falt der afrikanischen Kultur wecken.
Die Schüler werden dabei erleben, wie
wunderbar man ohne technische Hilfs-
mittel und Ausrüstung musizieren, tan-
zen und malen kann, wenn man sich
von der Kreativität der afrikanischen
Künstler anstecken lässt. So werden
Leben und Kultur in einem anderen Teil
der Erde hautnah erlebbar. Nachste-
hende Schulen wirken an diesem Pro-
jekt mit:

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
(Siegen)

Clara-Schumann-Gesamtschule
(Kreuztal)

Gesamtschule Eiserfeld
(Siegen)

Den Auftakt macht am 24. und 25.
September die Clara-Schumann-Ge-
samtschule in Kreuztal, am 26. und 27.
September sind die afrikanischen
Künstler zu Gast in der Gesamtschule
Eiserfeld, bevor sie am 28. September
und 1. Oktober auf die Schüler der
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
Siegen treffen. Auf dem Programm ste-
hen neben einer Einführung in die Be-
sonderheiten Westafrikas, vor allem
Mal- und Musikworkshops. So lernen
die Schüler das Balafon und die Djem-
bé kennen, auf denen sie musizieren
können. Außerdem erfahren sie eine
Menge über Masken in Afrika und pro-
ben gemeinsam mit den Künstlern aus
Burkina Faso ein Musiktheater.

Vorgesehen ist auch ein Malwettbe-
werb. Die Siegerbilder werden am 30.
9. 2012 ab 12.00 Uhr in den Räumen
der Sparkasse Siegen, Morleystraße
2 in Siegen, zu sehen sein und bei der
Finissage zur Ausstellung prämiert.

„Main dans la Main“ macht Schule Das Medizinische Zentrum St. Maximilian Kolbe in Sabou

Ein Krankenhaus für Sabou

Mit dem Kultur- und Begegnungsprojekt
Main dans la Main 2012 in Siegen wird
konkret ein dringend benötigtes medizi-
nisches Zentrum in Burkina Faso unter-
stützt. Der Standort Sabou liegt in der
Provinz Boulkiemdé, etwa 100 km süd-
westlich von Burkina Fasos Hauptstadt
Ouagadougou. Die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung in dieser Re-
gion war bisher miserabel: kein einziger
Arzt für 80.000 Einwohner, nur wenige
Hilfsapotheken, die kaum über die Me-
dikamente verfügen, die nötig wären,
und das nächstgelegene Krankenhaus
ist über eine Autostunde entfernt.

Seit 2002 sind die Minoriten-Franziska-
ner in der Pfarrei St. Lukas in Sabou tätig.
Um den mehr als mangelhaften Zustand
zu ändern, haben sie beschlossen, ge-
meinsam mit den Minoriten-Franzikane-
rinnen ein medizinisches Zentrum zu er-
richten. Für Dr. Marie Groleau, eine
französische Ordensfrau und Ärztin, ist
dieses Projekt – ebenso wie für Main
dans la Main – eine Herzensangelegen-
heit. Sie ist von Beginn an dabei, und sie
war es auch, die die Aufmerksamkeit von
Felicitas und Hanns-Peter Kirchmann bei

deren Reise durch Westafrika 2008 auf
das Krankenhaus in Sabou gelenkt hat.

Medizinische Versorgung seit 2009

Im Herbst 2008 nahm das Medizinische
Zentrum St. Maximilian Kolbe seinen
Betrieb auf, die Krankenstation wurde
im Februar 2009 eröffnet. Schritt für
Schritt soll ein medizinisches Zentrum
mit angeschlossener Apotheke entste-
hen.

Das Krankenhaus untersteht dem Ge-
sundheitsministerium von Burkina
Faso, der Betrieb wird finanziert und or-
ganisiert von den Franziskanerinnen.
Rund 600.000 Euro hat der Franziska-
ner-Orden seit 2007 in den Bau des
Gesundheitszentrums auf dem 9 ha
großen Gelände direkt an der National-
straße I von Ouagadougou nach Bobo-
Dioulasso investiert.

Im Einzelnen besteht das Kranken-
haus derzeit aus drei Pavillons und
einem weiteren vierten Gebäude. Im
ersten Pavillon sind Apotheke, Labor,
Zahnarztpraxis und Kasse unterge-
bracht. Im zweiten befindet sich die
Notaufnahme, eine weitere kleine

Apotheke für Erwachsene und Kinder,
und der dritte beherbergt das eigent-
liche Krankenhaus mit 20 Betten.
Dem vierten Haus – seit 2009 in Be-
trieb – kommt ebenfalls eine wesent-
liche Bedeutung zu: Es ist das Ernäh-
rungszentrum für unterernährte
Kinder, in dem die Kleinen medizi-
nisch betreut und mit Heilnahrung
versorgt werden. Gleichzeitig dient es
aber auch für die Ernährungsschu-
lung der Mütter, die sich dort gegen
eine geringe Gebühr gemeinsam mit
ihren Kindern für eine bestimmte Zeit
aufhalten können und denen erklärt
wird, wie sie ihre Kinder auch mit den
spärlichen Lebensmitteln möglichst
gesund ernähren können.

Die Leistungen des Krankenhauses sind:

• Notfalldienste
• Allgemeinärztliche Praxis
• Prä- und postnatale Beratung

und Impfungen
• Laboruntersuchungen
• Untersuchung und Bekämpfung

der Unterernährung
• Untersuchung und Betreuung der

sexuellen Infektionen
• Betreuung und Prävention anste-

ckender Geschlechtskrankheiten
und insbesondere Aids

• Auflage eines Programms, diese
Infektionen zunächst festzustellen

• Erste zahnärztliche Untersuchungen
und Behandlung

In einem der nächsten großen Schritte
muss eine optimale Strategie und ein
abgestimmtes Management für den
Betrieb des Krankenhauses gefunden
werden. Ziel ist, das Medizinische
Zentrum künftig weitgehend unabhän-
gig und eigenverantwortlich zu organi-
sieren. Unbedingt nötig ist dazu aus-
gebildetes Personal für Verwaltung,
Einkauf, Rechnungswesen, Labor,
Technik usw.

Weitere Informationen auch unter
www.krankenhaus-burkina.de.

Ausstellung „Masques – Hinter der
Maske / Kunst, Solidarität & Burkina“
Sparkasse Siegen, Morleystraße 2,
57072 Siegen
Montag – Freitag: 15–21 Uhr
Samstag u. Sonntag: 11–17 Uhr

Live Musik in der Ausstellung
Montag – Freitag: ab 19 Uhr
Samstag u. Sonntag: 11–17 Uhr

Musiktheater Übergang Sparkasse /
Sieg Carré
Samstag 29. 9. 2012: 12–15 Uhr

23. 9., 10.00 Uhr: Gemeinsamer
Gottesdienst Nikolaikirche Siegen;
Ev. Kirchengemeinde Nikolai,
Krämergasse 2, Siegen

30. 9., 10.30 Uhr: Gottesdienst St.
Michael Kirche Siegen; Kath. Kir-
chengemeinde St. Michael, Kampen-
str. 46, Siegen

30.09., 15:00 Uhr: Prämierung
Siegerbild der Schulen in der
Sparkasse Siegen, Morleystraße 2,
Siegen

Main dans la Main 2012
Masken und Malerei Sonstige Termine

Im Internet: www.siwikultur.de · www.krankenhaus-burkina.de

Gerne unterstützt die Sparkasse Siegen
das Projekt „Main dans la Main“, indem
sie den Veranstaltern die große Freiflä-
che im 1. Obergeschoss ihres Kunden-
zentrums an der Siegener Morleystraße
für die Präsentation der Arbeiten zur
Verfügung stellt. Damit knüpft die Spar-
kasse an eine weit zurückliegende Initi-
ative an, denn schon einmal war an glei-
cher Stelle Kunst aus Afrika zu sehen,
als südafrikanische Künstler dort Kost-
proben ihres Könnens zeigten. Über-
haupt verbindet die Sparkasse Siegen
einiges mit dem afrikanischen Konti-
nent; schließlich leitete sie über viele
Jahre hinweg ein Entwicklungshilfepro-
jekt der deutschen Sparkassenorgani-
sation, in dessen Rahmen der Aufbau
sparkassenähnlicher Geldinstitute in
Botswana, Namibia und Südafrika ge-
zielt gefördert wurde.

Main dans la Main 2012
Eine Veranstaltung von

Mit freundlicher
Unterstützung von

G-TEC ist Ihr Partner rund um das The-
ma „Energieeffizient planen und bauen“.
Die G-TEC Ingenieure GmbH ist ein seit
1994 bundesweit und im angrenzenden
Ausland tätiges Ingenieurbüro und deckt
das gesamte Spektrum der Technischen
Gesamtplanung ab. Bei unserer Pla-
nung setzen wir auf langfristig wirt-
schaftliche, ökologische und flexible
Konzepte für die technische Ausrüstung
von Gebäuden. Seit 2010 unterstützen
wir die Stiftung „Main dans la Main –
Stiftung Kirchmann für Afrika“ und ver-
suchen die Krankenversorgung für die
Bevölkerung in Sabou zu verbessern.
Wir möchten auch Ihnen dieses Projekt
ans Herz legen und würden uns freuen
Sie bei der Ausstellung „MASQUES -
hinter der Maske / Kunst, Solidarität &
Burkina“ im Kundenzentrum der Spar-
kasse Siegen in der Siegener Morley-
straße begrüßen zu dürfen.

kplan®AG – Projektentwicklung und
Gesamtplanung – unterstützt die
Veranstaltung „MASQUES – hinter
der Maske | Kunst, Solidarität und
Burkina“

Die Stiftung ‚Main dans la Main, Stiftung
Kirchmann für Afrika‘, die unser Firmen-
gründer, Herr Hanns-Peter Kirchmann,
und seine Frau, Felicitas Kirchmann, ins
Leben gerufen haben und mit viel Enga-
gement betreiben, liegt der kplan®AG
ebenfalls sehr am Herzen und wird von
uns unterstützt.

Wir freuen uns sehr über die bisherigen
Erfolge des Krankenhausprojekts in
Burkina Faso und sind begeistert von
dem gemeinsam mit dem Kreis Siegen-
Wittgenstein organisierten Projekt, das
zur aktuellen Ausstellung burkinischer
Kunst in Siegen geführt hat, die wiede-
rum dem Krankenhausprojekt zugute-
kommt.
Ganz spannend ist auch, dass hiesige
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit
zum lebendigen Austausch mit den bil-
denden und musizierenden Künstlern
haben werden.

Wir wünschen den Workshops und der
Ausstellung vollen Erfolg!

der Zonta Club Area Siegen in Zusam-
menarbeit mit dem Verein Freunde von
Zonta International unterstützt. Gerade
in dem direkten Austausch der Maler
und Musiker aus Burkina Faso mit Schü-
lerinnen und Schülern heimischer Schu-
len wird ein wichtiger Beitrag geleistet,
Interesse und Verständnis für die Vielfalt
fremder Kulturen zu entwickeln. Hier
sind wir gerne mit helfender Hand dabei.

Helfen Sie mit, die Ziele von
Main dans la Main umzusetzen
Selbstverständlich hat kaum ei-
ner von uns die Möglichkeit, vor
Ort in Sabou bei der Erweiterung
des Krankenhauses tatkräftig
anzupacken. Und trotzdem kann
jeder helfen.

Mit einer Spende unterstützen
Sie die Stiftung Main dans la
Main, die gesetzten Ziele Schritt
für Schritt verwirklichen zu kön-
nen. Sie unterstützen damit die
Anschaffung von Medikamen-
ten, wichtigem Equipment, die
Ausbildung und Beschäftigung
von Personal und viele Aspekte
mehr.

Natürlich unterstützen Sie die
Projekte der Stiftung auch mit
dem Besuch unserer Ausstel-
lungen, wenn Sie beispielsweise
ein Bild der afrikanischen Künst-

ler oder sonstige Waren, die zum
Kauf angeboten werden, erwerben.
Auch für sonstige freiwillige Spen-
den sind wir sehr dankbar.

All das hilft, gemeinsam dazu beizu-
tragen, dass Afrika – im Besonderen
Burkina Faso –einbesseres Gesund-
heits- und Bildungssystem zugäng-
lich gemacht werden kann.

Ihre Spenden richten Sie bitte an:
Kath. Kirchenstiftung
Konto 600 203 122
BLZ 750 690 15
Raiffeisenbank Bad Gögging

Verwendungszweck:
Krankenhaus Burkina Faso

Internationale Überweisungen:
BIC: GENO DE F1 NGG
IBAN: DE 94 7506 9015 0600
203122

An dieser Stelle möchten wir allen
herzlich danken, die sich für Main
dans la Main, Stiftung Kirchmann für
Afrika auf so vielfältige Weise ein-
setzen. Allen Helfern, Spendern und
Sponsoren gilt unsere große Aner-
kennung.
Wie immer die Unterstützung aus-
sieht: ob Verwaltungsarbeiten in
Deutschland, praktische Hilfe in Afri-
ka oder finanzielle Beteiligung –
Hand in Hand können wir etwas be-
wegen!

Brücken der Verständigung durch Musik
und Kulturaustausch: Dies ist ein Ziel
des Projektes „Main dans la Main“, das

Spenden

Herzlichen Dank!
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