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Kongo und Österreich

Eine Ausstellung über kongolesische Kunst 
im Kunsthaus Graz mag auf den ersten Blick 
ungewöhnlich erscheinen. Denn außereuro-
päische Kunst, speziell afrikanische, wird 
nach wie vor selten in den großen Kunst-
institutionen gezeigt. Nicht so in Graz: 
2013 präsentierte das Kunsthaus Graz eine 
Einzelausstellung von Romuald Hazoumè, 
die den Titel Beninische Solidarität mit 
gefährdeten Westlern trug und der Frage 
nachging: „Was wäre, wenn die Verhältnisse 
sich derart änderten, dass sich die Dynamik 
von Abhängigkeiten und Machtverhältnissen 
umzukehren begänne?“ (Günther Holler-
Schuster). Der aus Nigeria stammende 
Bildhauer Samso n Ogiamien stellte 2015 im 
Kunsthaus Graz aus und widmete sich dem 
Verhältnis von afrikanischer Tradition und 
europäischer Realität. Auch kongolesische 
Kunst war wiederholt in Graz zu sehen: 
1996 wurden Werke von Chéri Samba in 
Inklusion : Exklusion – Kunst im Zeitalter 
von Postkolonialismus und globaler Mig-
ration im Rahmen des Festivals steirischer 
herbst präsentiert. Im selben Jahr arbeitete 
Samba vor Ort an einer Siebdruckedition für 
Galerie & Edition Artelier Graz, wo er 

auch eine Einzelausstellung hatte. 2003 
wurden Werke von Tshibumba Kanda Matulu 
im Rahmen von M_ARS – Kunst und Krieg, 
einer Ausstellung der Neuen Galerie Graz in 
Kooperation mit „Graz 2003 – Kulturhaupt-
stadt Europas“, gezeigt. 
Mehrere Ausstellungen fanden – unter ande-
rem 2004 im Künstlerhaus Graz (damals 
noch Teil des Landesmuseums Joanneum) 
und 2015 im Schaumbad Freies Atelierhaus 
Graz – zu Ehren von Susanne Wenger statt, 
einer in der Steiermark geborenen Künst-
lerin, die seit 1950 in Nigeria lebte, dort 
Yoruba-Priesterin wurde, die Kunstschule 
New Sacred Art gründete und mit lokalen 
Handwerkern und Künstlern die verfallenden 
Schreine des Heiligen Hains der Göttin Osun 
wieder aufbaute. Diese gehören seit 2005 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. 2004 erhielt 
Wenger das Große Goldene Ehrenzeichen 
des Landes Steiermark.

Zu den wichtigen Initiativen in Graz zählte 
etwa das 1999 begonnene, sieben Jahre 
dauernde Restaurant-Projekt Teranga, 
das Joachim Baur von der Werkstadt Graz 
gemeinsam mit Bambo Sane und Salam 

Blick in die Ausstellung M_ARS – Kunst und Krieg, 
Neue Galerie Graz, 11.01.–26.03.2003, mit Arbeiten 
von Tshibumba Kanda Matulu

Peter Weibel (Hg.), Inklusion : Exklusion, 
Ausstellungskatalog, steirischer herbst, Graz, 
DuMont, Köln 1996
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Damit ist bereits ein Punkt benannt, weswe-
gen sich dieser Ausstellungsführer vor allem 
den mitunter überraschenden Beziehun-
gen zwischen Österreich, konkret auch der 
Steiermark, und Kongo widmet, um freilich 
davon ausgehend Querverweise auf Ereig-
nisse einzubauen, die nationale Begrenzun-
gen herausfordern.

Doch nun zu Österreich, das nicht weniger 
Imaginations- und Identifikationsraum 
sowie Projektionsfläche ist als Kongo. Auch 
wenn unsere Zeitlinie in der Ausstellung 
weit in die Vergangenheit zurückreicht, 
möchte ich mich hier auf die Zeit nach 1945 
beschränken und einige Punkte herausgrei-
fen: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in 
Österreich gezielt ein Narrativ aufgebaut, 
wonach das Land nie koloniale Interessen 
verfolgt hat. Entdeckungs-, Forschungs- 
und Handelsreisen wurden im Blick zurück 
als unpolitisch eingestuft und selbst wenn 
Gewalt involviert war, wurde deren „Kultur- 
oder Zivilisationsauftrag“ betont. Eigene 
politische oder ökonomische Interessen 
blendete man genauso aus wie die Tatsache, 
dass sich eine Reihe namhafter österreichi-
scher Forscher in den Dienst der Kolonial-
mächte gestellt hatte. Auch blieb der Blick 
auf den Kontinent Afrika, der vor allem 

Uns Kuratorinnen und Kuratoren der Aus-
stellung hat interessiert, wie sich politische 
und soziale Realitäten, mitunter ununter-
scheidbar, mit Fiktionen mischen. „Kongo“ 
umfasst vor diesem Hintergrund eine Bün-
delung von (Re-)Inszenierungen, Deutun-
gen, narrativen Fortschreibungen und Aus-
schmückungen, an der viele beteiligt sind 
– Wissenschaftler/innen, Künstler/innen, 
Filmemacher/innen, Journalistinnen und 
Journalisten, Kunstsammler/innen, Reisende 
usw. – und die weit über territoriale Grenzen 
eines Staates hinausgehen.

Congo Stars zeigt populäre Malerei, die im 
Zeitraum zwischen den 1960er-Jahren und 
heute entstanden ist, sowie Arbeiten in 
anderen Medien, von kongolesischen Künst-
lerinnen und Künstlern, die aktuell in Paris, 
Brüssel, Kinshasa und Lubumbashi leben. 
Als gedanklicher Ausgangspunkt für die 
Ausstellung diente das Buch Tram 83 des 
aus Lubumbashi stammenden und in Graz 
lebenden Schriftstellers Fiston Mwanza 
Mujila. Er begann seinen Roman in Deutsch-
land als Preisträger der Heinrich-Böll-
Stiftung zu schreiben und beendete ihn in 
Graz, wo er im November 2018 den Peter-
Rosegger-Preis erhält. 

Café NIL (rechts Gründerin Veronika Dreier), Drei-
hackengasse 42, heute Lazarettgasse 5, 8020 Graz 

Fiston Mwanza Mujila, Tram 83, Zsolnay, Wien 2016

Barry konzipierte. Dafür wurde der damalige 
Galerieraum der Werkstadt Graz zu einem 
Restaurant für zirka 20 Personen umgebaut. 
Darüber hinaus zu nennen sind die Aktivitä-
ten der Grazer Kirche St. Andrä, initiiert 
vom damaligen Pfarrer Hermann Glettler, 
der BAODO Kunstverein, der den Kunstraum 
und das Café NIL führt – ein interkulturel-
les Kommunikations- und Kulturzentrum 
für Begegnungen und Austausch –, sowie 
Chiala, ein Verein, der aktiv Kunst- und 
Kulturvermittlung mit Afrikaschwerpunkt 
und Kulturarbeit betreibt und jährlich das 
Chiala Afrika Festival in Graz organisiert. An 
dieser nicht vollständigen Aufzählung kann 
man bereits merken, dass sich „Afrika“-
Kooperationen nicht alleine auf das Gebiet 
der DR Kongo beschränken; die einzelnen 
afrikanischen Gruppen stehen im Austausch 
miteinander, aber auch mit Österreicherin-
nen und Österreichern.

Congo Stars schreibt sich in diese Ausstel-
lungsgeschichte und Initiativen vor Ort ein. 
Vor diesem Hintergrund werden zwar spe-
zifische Beziehungen zwischen Kongo und 
Österreich beleuchtet, aber gleichzeitig in 
politische, wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Bezüge eingebettet, die nationale 
Zuschreibungen überschreiten. Kongo und 

Österreich, die gezeigte Kunst und der Aus-
tragungsort der Ausstellung werden mitei-
nander und beide mit länderübergreifenden 
gesellschaftspolitischen Ereignissen ver-
bunden. Congo Stars ist also keine „natio-
nale Ausstellung“ oder gar Leistungsschau 
der DR Kongo. Ja, der Titel ruft den Stern 
in der Flagge auf und spielt auf die wech-
selnden politischen Systeme und Regimes 
an – denn nicht nur der Name der heutigen 
DR Kongo, auch die Nationalflaggen wurden 
je nach Staatsdoktrin modifiziert. Er bezieht 
sich aber auch auf Populärkultur, auf lokale 
und internationale Stars und Helden, und 
darüber hinaus auf den buchstäblichen 
Griff nach den Sternen: Zaire, so lautete 
der Staatsname zwischen 1971 und 1997, 
leistete sich ein ambitioniertes Weltraum-
programm. Auch die vielen utopisch-futuris-
tisch anmutenden Darstellungen der Künst-
ler sprechen letztendlich von der Sehnsucht 
nach einem – sowohl territorial als auch 
zeitlich in einem „Außerhalb“ liegenden – 
positiv besetzten gesellschaftlichen Raum. 
Letztendlich ist „Kongo“ Projektionsfläche, 
Imagination, dysfunktionaler Staat und 
umkämpftes Territorium zugleich.

Restaurant Teranga, Sporgasse 16, 8010 Graz
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Dank dem Welt museum Wien, der Österrei-
chischen Ethnomedizinischen Gesellschaft 
(Wien), Armin Prinz (Wien), der Sammlung 
Horvath Politischer Kunst (Linz), Peter 
Weihs (Kukmirn) und Thomas Stimm (Bur-
gau). Ohne ihre großzügige Unterstützung 
wäre dieses Projekt in seiner Dichte nicht zu 
realisieren gewesen.

Die Ausstellung selbst vereint – auch wenn 
sie zunächst bei kongolesischer Kunst ihren 
Ausgangspunkt nimmt und einen speziellen 
Fokus auf die kongolesisch-österreichischen 
Beziehungen legt – wissenschaftliche, 
gestalterische und künstlerische Expertise 
aus Belgien, der DR Kongo, Deutschland 
und Österreich, zusammen mit den Kura-
torinnen und Kuratoren (Sammy Baloji, 
Bambi Ceuppens, Günther Holler-Schuster, 
Fiston Mwanza Mujila, Barbara Steiner), 
der Assistenzkuratorin (Alexandra Trost) 
und den Registrarinnen des Kunsthau-
ses (Astrid Mönnich, Magdalena Muner), 
den Kooperations partnern in Lubumbashi 
(Picha ASBL), Tervuren (Musée royal de 
l’Afrique centrale), Tübingen (Kunsthalle) 
und Bayreuth (Iwalewahaus) sowie dem 
Gestaltungsteam der Ausstellung (Rainer 
Stadlbauer, Kay Bachmann, Michael Posch) 
und dieses Ausstellungsführers (Karin Buol-
Wischenau). Wir danken ihnen, den belgi-

Alfred Liyolo, L’Abstinance, 1985

schen und französischen Leihgeberinnen 
und Leihgebern sowie der deutschen Kul-
turstiftung des Bundes, den Unternehmen 
Drei und UNIQA, Zultner Metall GmbH und 
Leicht Metallbau, dass sie diese Ausstel-
lung ermöglicht haben, die ab März in leicht 
veränderter Form auch in der Kunsthalle 
Tübingen zu sehen sein wird. Besonders 
freut uns natürlich, dass es im Rahmen 
des Vermittlungsprogramms zur Ausstel-
lung auch eine Reihe an Kooperatio nen mit 
afrikanisch-österreichischen Partnerinnen 
und Partnern aus Graz gibt. Hier danken wir 
Monika Holzer-Kernbichler und dem Vermitt-
lungsteam.

Mitten in den Vorbereitungen zu Congo 
Stars ist der Medizinanthropologe und 
Ethno loge Armin Prinz, einer der wichtigsten 
Kenner kongolesischer Kunst, verstorben.
Die Ausstellung ist auch seinem Gedenken 
gewidmet.

Barbara Steiner, Kunsthaus Graz

durch populäre Reisebeschreibungen 
geprägt war, durchaus kolonialistisch und 
rassistisch.

1955 trat Österreich den Vereinten Nationen 
bei. Um unter denjenigen Mitgliedsstaa-
ten, die ehemals Kolonien waren, für das 
neutrale Österreich und die Ansiedlung 
internationaler Organisationen in Wien zu 
werben, betonte die Republik ihre koloniale 
Unschuld und verhielt sich in Bezug auf 
UNO-Agenden wie Entkolonialisierung, Men-
schenrechte, Abrüstung sowie Einhaltung 
des Völkerrechts äußerst kooperativ. Diese 
Strategie zeitigte bald Erfolge, die in der 
Ansiedlung der Internationalen Atomener-
gie-Organisation (1957) und der Organisa-
tion für industrielle Entwicklung (1966) in 
Wien gipfelten. 1971 wurde schließlich Kurt 
Waldheim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und 1979 eröffnete mit der UNO-
City ein dritter UNO-Sitz in Wien.

Ende der 1950er-Jahre entstand in den in 
die Unabhängigkeit entlassenen afroasiati-
schen Ländern ein Bedarf an Know-how. Sie 
schickten junge Menschen zur Ausbildung 
ins europäische Ausland – unter anderem 
auch nach Österreich. Im Zuge der Bildungs-
zusammenarbeit kam 1963 eine Gruppe 
Kongolesen zum Studium in die Steiermark, 

darunter Alfred Liyolo, ein junger Bildhauer 
aus Leopoldville. Er und 19 weitere junge 
Männer im Alter von rund 20 Jahren lernten 
zunächst in den Sommermonaten in Leib-
nitz (Südsteiermark) Deutsch, um später 
Ausbildungen an der Landwirtschaftsschule 
in Silberberg, der Montanuniversität in 
Leoben, der Technischen Universität oder 
der Kunstgewerbeschule in Graz aufnehmen 
zu können. Liyolo besuchte zunächst die 
Grazer Kunstgewerbeschule und später die 
Hochschule für angewandte Kunst in Wien. 
Er heiratete eine Steirerin und ging 1970 
wieder in den Kongo zurück, um an der neu 
gegründeten Académie des Beaux-Arts in 
Kinshasa zu unterrichten, deren Rektor er 
1986 wurde.

Auf Liyolos Initiative wurden zwei öster-
reichische Künstler – der Bildhauer Oswald 
Stimm und der Keramiker Peter Weihs – ein-
geladen, an der Académie des Beaux-Arts 
zu unterrichten. Im Gegenzug kamen der 
Bildhauer Makala Mbuta und der Keramiker 
Magwaia Samba mit einem Stipendium zur 
Ausbildung nach Österreich, um nach zwei 
Jahren die beiden europäischen Professoren 
in Kinshasa ablösen zu können. Letztendlich 
blieben beide Österreicher viele Jahre in Kin-
shasa tätig: Stimm von 1973 bis 1982, Peter 
Weihs von 1972 bis 1991, beide mit kürzeren 
und längeren Unterbrechungen.

Die Verbindungen und Verflechtungen sind 
also vielfältiger Natur und reichen weit 
zurück. Denn – wie bereits eingangs erwähnt 
– haben nicht nur wichtige kongolesische 
Künstler wie Chéri Samba oder Tshibumba 
Kanda Matulu in den 1990er-Jahren in 
Graz ausgestellt, sondern es gibt auch drei 
bedeutende österreichische Sammlungen, 
die – neben Leihgeberinnen und Leihgebern 
aus Brüssel und Paris – der Ausstellung 
Congo Stars wesentliche Konvolute zur Ver-
fügung stellten. Hier gilt unser besonderer 

UNO-City, Wien, 1979
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tiert. Im Übrigen ist der Eindruck, den so ein 
Kunstwerk auf einen Afrikaner macht – in 
Afrika bestehen solche Kirchen ja nicht – 
vollkommen fremdartig.

Was sagen Sie zu unserer Sprache?

[lacht] Die deutsche Sprache ist sehr, sehr 
schwer. Ich glaube, dass ich mit ein wenig 
Geduld doch dahin kommen werde, diese 
Sprache ein wenig zu sprechen. 

[lacht] Mit Geduld und mit Arbeit.

[lacht] Ja, mit Arbeit und mit Geduld, die 
zwei müssen leider miteinander gehen.

Also dann viel Mut und alles Gute für diese 
Arbeit!

Oh merci, merci beaucoup.

Audio-Aufzeichnung des Bild- und Tonarchivs Graz (heute 
Multimediale Sammlungen, UMJ), 1963 
Dauer: 8 min 12 s 
Das Interview fand auf Deutsch und Französisch statt. Alfred 
Liyolo sprach ausschließlich Französisch, Kurt Jungwirth 
(später steirischer Politiker und Kulturfunktionär) übersetzte.

Alfred Liyolo, La Symphonie, 1982

Was suchen Sie, was erwarten Sie sich von 
Österreich in dieser Beziehung? Wollen Sie 
sich hier vervollkommnen oder wollen Sie 
sich eine Inspiration suchen?

Ich möchte mich vervollkommnen, beson-
ders um Bildhauerei und Modellierkunst 
zu lernen. Um wirklich ein guter Künstler 
zu werden. Um eines Tages in den Kongo 
zurückgehen zu können und dort wirklich 
ein Mann, der sein Metier versteht, zu sein.

Haben Sie irgendwelche Ideen, Gedanken 
zur europäischen Kunst?

Ja, ich habe Kunstgeschichte gelernt. Ich 
musste die Kunst aller Kontinente kennen-
lernen. Also habe ich auch einige Ideen der 
europäischen Kunstgeschichte mitbekom-
men. Nur sind das hauptsächlich theoreti-
sche Gedanken.

Haben Sie schon irgendwelche Spuren die-
ser europäischen Kunst hier in Österreich 
entdeckt?

Ja, ich habe schon vieles entdeckt in den 
Straßen beim Spazierengehen. Vor allem auf 
dem Gebiet der Bildhauerei, aber auch Male-
rei. Ich habe gesehen, dass Österreich ein 
stark entwickeltes Kunstland ist.

Können Sie uns sagen, was für einen Ein-
druck eine typisch österreichische Barock-
kirche auf Sie macht? Seien Sie ganz offen.

[lacht] Was ich hier gesehen habe, hat für 
mich vor allem bestätigt, was ich bisher in 
der Kunstgeschichte gelernt hatte. Ich habe 
praktisch gesehen, dass das, was ich einmal 
theoretisch lernen musste, wirklich exis-

Interview mit Alfred Liyolo

Kurt Jungwirth

Herr Alfred Liyolo, woher kommen Sie?

Ich komme aus Leopoldville.

Sind Sie auch in Leopoldville geboren?

Nein, ich bin in einem Dorf, 320 km von 
Leopold ville entfernt, geboren.

Aber Sie haben lange in Leopoldville 
gewohnt?

Ja, seit 1949 habe ich dort gelebt.

Und was haben Sie in Leopoldville 
gemacht?

Mein Vater ist zuerst nach Leopoldville 
gegangen. Er hat sich dort niedergelas-
sen und hat mich dann später in die Stadt 
geholt. Und dort habe ich dann meine 
Schulbildung gehabt, habe die Schule von 
der ersten Volksschule an bis zur Akademie 
der schönen Künste besucht.

Was haben Sie dort als Student an dieser 
Akademie gemacht?

Ich stamme aus einem Dorf, das sehr 
bekannt ist durch seine künstlerischen 
Erzeugnisse. Man macht dort vor allem 
Elfenbeinschnitzereien. Und ich selbst 
habe ein Talent entdeckt, Künstler zu wer-
den. Deswegen bin ich an diese Akademie 
gegangen und dort habe ich verschiedene 
Branchen gelernt. Vor allem Modellieren. 
Und Bildhauerei sowie auch Zeichnen und 
Skizzieren. Und schließlich habe ich das 
Stipendium bekommen, um nach Österreich 
zu gehen.
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Gespräche mit Sammlern 

Günther Holler-Schuster, Barbara Steiner

1 Werner Horvath

Wann haben Sie begonnen, kongolesische 
Kunst zu sammeln?

Zunächst malte ich kritische Antikriegsbil-
der. Das kam aus einer Auseinandersetzung 
mit dem sowjetischen Sozialismus; diese 
Arbeiten sammelte ich und verarbeitete die 
Anregungen in meinen eigenen Malereien. 
Sowjetische Kunst wurde mir aber irgend-
wann zu teuer, deshalb hörte ich damit auf. 
Bei einer Ausstellung im Wiener Josephinum 
bin ich dann auf die afrikanische Samm-
lung gestoßen, die Prof. Prinz aufgebaut 
hatte. Eigentlich per Zufall, denn ein von 
mir gemaltes Bild von Prof. Olbert, einem 
bekannten Mediziner, war dort ausgestellt. 
Mir fielen die politischen Bilder aus dem 
Kongo sofort auf. Und es stellte sich heraus, 
dass Prof. Prinz diese oft mitkaufen musste, 
obwohl er sich eigentlich nur für die medizi-
nischen Bilder interessiert hatte. Diese sind 
quasi „übrig geblieben“, standen herum und 
waren für seine ethnomedizinische Samm-
lung nicht zu gebrauchen. Ich fragte ihn, ob 
ich diese kaufen könne.

Was war der Impuls, gerade diese Bilder zu 
sammeln?

Mich faszinierten die Darstellungen. 
Man kann die Bilder kaum anschauen, so 
grausam sind sie. Mich hat der Mut sehr 
beschäftigt, solche Szenen zu malen. Es 
fasziniert mich, dass jemand eine Präsiden-
tenwahl zeigt und die Kandidaten als Tiere 
und den regierenden Präsidenten als Ratte 
darstellt. In einem Land, in dem es keine 
Sicherheit gibt, könnte der Präsident ohne 
Weiteres befehlen, den Maler umzubringen. 

Das würde niemand verfolgen. Dass der 
Maler sich an eine solche Darstellung heran-
traut, habe ich sehr bewundert. Deshalb bin 
ich von den sowjetischen zu den kongolesi-
schen Malern umgestiegen.

Die Bilder der „peinture populaire“ haben Sie 
offenbar sehr beeinflusst. Man sieht dies 
deutlich in den Motiven, aber auch in der 
Art, wie Ihre Bilder aufgebaut sind.

Man sieht dies am besten an dieser Serie 
von fünf Bildern. [→ S. 30–31] Es sind 
Tropen krankheiten, Ängste und Neurosen, 
Berufskrankheiten, Zivilisationskrankhei-
ten, Überfluss- und Mangelkrankheiten 
dargestellt. Bei Letzterem sieht man den 
afrikanischen Einfluss deutlich. Ich schildere 
den Verlauf der Krankheit Aids. Man sieht 
das Anbandeln im Lokal, den Geschlechts-
verkehr, die Versuche, der Ansteckung zu 
entgehen (ein Heiler führt eine Hühnerblut-
Behandlung durch) und den Tod – die Leiche 
wird dann weggebracht. Die Vorbilder für 
diese Motive stammen von einem afrika-
nischen Maler. Er hat die Szenen genau so 
dargestellt.

Wieso zählt Aids für Sie zu den Mangeler-
krankungen?

Es gibt einen Mangel an Aufklärung, Vor-
sorge, Therapie ... Deshalb habe ich Aids 
zu den Mangelerkrankungen genommen. 
Tagespolitische, aktuelle Szenen malen, 
das kann ich allerdings aufgrund meiner 
langwierigen Technik nicht. SAPINart könnte 
das, ich nicht.

Kongolesische Künstler/innen reagieren 
schnell auf Ereignisse.

Depot Horvath
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„digitaler Bilderrahmen“ genutzt wurde.
Für mich ist der Inhalt dieser Bilder auch auf 
Österreich übertragbar. Nehmen wir das Bild 
von Ange Kumbi: Der populistische Kandidat 
zeigt zunächst seine Volksnähe, dann wird 
er gewählt und unnahbar. Wachposten sind 
vor der Tür postiert, die niemanden einlas-
sen.

Chéri Cherins Bild „Démon-cratie“ haben Sie 
ganz direkt auf die österreichischen politi-
schen Verhältnisse übertragen.

Man sieht ein Auto, das im Sumpf fest-
steckt. Ich habe die Szene leicht variiert, 
indem ich die Köpfe austauschte – mit klei-
nen Zeitungsbildern von österreichischen 
Politikern, die nun im übertragenen Sinn die 
Banken anschieben, die im Sumpf stecken. 
Dies bezog sich also auf die damals aktuelle 
Situation. Meine Interpretation war in einer 
lokalen Zeitung abgebildet, allerdings leider 
stark beschnitten.

Waren damals afrikanische Künstler in Linz?

Moke-Fils wollte damals kommen, aber wir 
haben es mit dem Visum nicht geschafft.

Werner Horvath nach 
Chéri Cherin,  
Démon-cratie, 2004

Anlässlich der Ausstellung 50 Jahre Kongo 
reiste ich nach Tervuren. Denn das Afrika-
museum hatte auch sieben Bilder von mir 
als Leihgaben erhalten, u. a. von Chéri Che-
rin und Moke. Als ich dort war, sah ich im 
Museumsshop ein Original – es war von Sam 
Ilus. Das Bild kaufte ich dann umgehend. In 
kommerzielle Galerien bin ich allerdings nie 
gegangen.

Sie haben Ihre Bilder mehrfach ausgestellt, 
also eigene Ausstellungen organisiert. Was 
hat Sie dazu motiviert?

2010 organisierte ich zusammen mit Prinz 
50 Jahre Unabhängigkeit. Kongo in Bil-
dern, eine Ausstellung politischer Kunst im 
Schloss Puchenau und im Jägermayrhof in 
Linz – das ist ein von der Arbeiterkammer 
getragenes Veranstaltungszentrum.
2009 zeigte ich anlässlich von „Linz 2009 –  
Kulturhauptstadt Europas“ die Ausstellung 
Wir sind Kongo im sogenannten „Kunst-
palast“. Das war im Prinzip ein ausrangierter 
Wohnwagen aus der DDR, ausgestattet mit 
Parkett und Kristalllüstern. Meine Aus-
stellung zeigte 100 Bilder aus dem Kongo. 
Es gab aber nur ein paar Originale, die meis-
ten Bilder wurden auf einem Navigations-
gerät beim Eingang gezeigt, das als eine Art 

Waren Sie jemals selbst im Kongo?

Ich war nie im Kongo. Mir reichen Bildwelt 
und künstlerischer Ausdruck. Da ich selbst 
im Laufe meines Lebens fast jede Infekti-
onskrankheit bekommen habe, wollte ich 
diese Reise vermeiden.

Kennen Sie Peter Weihs, den österrei-
chischen Künstler, der sehr lange an der 
Académie des Beaux-Arts unterrichtete?

Über Prof. Prinz kam ich an Prof. Weihs. Von 
ihm habe ich dann einen Moke erworben. 
Von diesem Künstler wollte ich unbedingt 
ein Bild haben, denn in Moke sehe ich einen 
Quantensprung der kongolesischen Male-
rei. Weihs nahm viele Bilder aus Afrika mit, 
einen Teil verkaufte er auch. So brachte er 
etwa auch einen schönen Chéri Samba nach 
Österreich, den das Völkerkundemuseum 
kaufte. Er musste das Bild in vier Teile zer-
schneiden, um es mitnehmen zu können. 
Leider ist es mir nicht gelungen, ein Bild von 
Chéri Samba zu erwerben. Schaut man sich 
die Preise an, dann ist es jetzt zu spät.

Haben Sie auch woanders gekauft? Außer 
bei Prinz und Weihs?

Das hat sich Armin Prinz einmal zunutze 
gemacht. Es handelte sich um die Schluss-
phase der Wahl zwischen Kabila und Bemba. 
Letzterer verlor, gab aber nicht auf, saß mit 
seiner Leibgarde in Kinshasa fest, vertei-
digte sein Areal und es kam zum Konflikt: 
Hotels wurden beschossen, es gab Plünde-
rungen. Letztendlich ist Bemba nach Portu-
gal geflohen. Jedenfalls hat Prinz in diesem 
Chaos Maler aufgesucht und sie beauftragt, 
dieses Chaos zu malen. Er hat überhaupt 
viele Aufträge erteilt. Die Maler reagierten 
darauf: Als sie merkten, es gibt eine Nach-
frage, haben sie Bilder vermehrt nachge-
stellt. Man hat ziemlichen Einfluss auf die 
Produktion, auch wenn man es nicht will 
– man beauftragt und plötzlich gibt es zehn 
leicht voneinander abweichende Varianten.

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?

Ich studierte Medizin und nicht Kunst, bin 
also ein Autodidakt. Bereits als Jugendlicher 
begann ich zu malen. Mein Vater war Maler 
und Anstreicher und unser Keller war 
voller Farben. Der Künstlerberuf war in der 
Familie nicht so erwünscht gewesen. Doch 
habe ich das Medizinstudium nie bereut. 
Später wollte ich Medizin und Kunst verbin-
den.

Ausstellungsplakate, 2010
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tung und ist deshalb auch eher wieder 
zurück nach Wien. Doch mich hielt das nicht 
ab, auch wenn ich anfangs Schwierigkeiten 
mit der Sprache hatte. Durch belgische 
Freunde und einen Elsässer, der gut Deutsch 
sprach, lernte ich schnell Französisch. Ich 
bemühte mich zuzuhören und zu verstehen. 
Auch machte ich einen Kurs am Centre Cul-
turel Français. Weil meine Tätigkeit in erster 
Linie handwerklich orientiert war, ging es. 
Und man kommuniziert auf einer anderen 
Ebene, wenn man eine Sprache nicht perfekt 
kann.

Wie lange haben Sie insgesamt an der 
Académie des Beaux-Arts in Kinshasa gear-
beitet?

Ich war mit Unterbrechungen zwischen 
November 1972 und September 1991 dort, 
diese lagen meist in den großen Ferien 
bzw. wurden länger, als die Unruhen began-
nen. Da musste man oft ein halbes Jahr 
in Europa warten, bis man wieder in den 
Kongo konnte. Die ersten drei Jahre blieb 
ich jedoch ununterbrochen in Kinshasa. 
Ursprünglich waren zwei angedacht.
Die Ursprungsidee war, zwei Studenten – 
den Bildhauer Makala Mbuta und den Kera-
miker Magwaia Samba – während unserer 
Zeit in Kinshasa zum Studium nach Europa 
zu schicken. Tatsächlich haben die beiden 
dann an der Angewandten in Wien ihr Dip-
lom gemacht. Sie hätten uns als Professo-
ren ablösen sollen, doch es entwickelte sich 
anders. Sie kamen nicht zurück, zumindest 
nicht sofort. So blieben Stimm und ich 
länger. Ich hatte ja genügend interessante 
Schüler, hauptsächlich Afrikaner, aus Zaire, 
dem Tschad, Brazzaville, Angola ... Die erste 
Frau überhaupt studierte bei mir in der 
Keramikabteilung. Später war das Verhältnis 
zwischen Studentinnen und Studenten 1 : 4.

Wie sah der Unterricht aus?

Dieser war total handwerklich für mich, 
ich arbeitete mit den Studierenden, zeigte 
ihnen, wie man töpfert, Glasuren anreibt, 
Gipsformen, Naturstudien – kurzum: Ich 
führte sie in die Arbeitsvorgänge der Kera-
mik ein. Für „Kopfmodellierungen“ hatte ich 
sogar ein eigenes Programm aufgestellt. Ich 
modellierte mit den Studierenden, wir arbei-
teten gemeinsam an ihren jeweiligen Objek-
ten. Das war ein schönes Erlebnis, denn es 
ging nicht darum zu sagen, „das ist meine 
Idee ...“ – es gab viel mehr Gemeinschaft s-
arbeit als in Wien.
Als ich noch vor Schulbeginn in Kinshasa 
ankam, half ich sogar Liyolo Gipsformen 
herzustellen, denn das beherrschte ich sehr 
gut von den Auftragsarbeiten Leinfellners 
her. Diese Erfahrung war Gold wert. Liyolo 
hatte gerade einen Großauftrag von Mobutu 
bekommen. Ich wohnte eine Zeit lang sogar 
in seiner Nähe. Anfangs nahm er mich in sei-
nem Auto in die Akademie mit. Dann kaufte 
ich mir selbst einen Volvo. Zunächst war die 
Bezahlung gut, ein Teil des Gehalts wurde in 
Dollar nach Österreich überwiesen.
Vor Ort bekam ich Zaire. Doch dauerte es 
monatelang, bis das Geld auf dem Konto 
war.
Die letzten fünf, sechs Jahre bekam ich 
Fünfmillionen-Scheine und ein Bierdeputat 
von einer Brauerei. Das konnte man dann 
weiterverkaufen.
Im Laufe der Zeit gab es immer mehr heimi-
sche Lehrbeauftragte – zum Schluss waren 
es nur mehr Kongolesen.

Waren unter Ihren Studierenden welche, die 
einen Bezug zur „peinture populaire“ hat-
ten? 

Chéri Cherin war in meiner Klasse, Mika stu-
dierte ebenfalls an der Akademie. Für Cherin 
dauerte die Ausbildung zu lange – deshalb 
beendete er die Keramikausbildung nicht. Er 
wollte so schnell es ging Geld verdienen.

Kinshasa. Später fand ich heraus, dass Frie-
derike an das österreichische Unterrichtsmi-
nisterium geschrieben hatte. Liyolo führte 
damals die Bildhauerklasse an der Akade-
mie in Kinshasa, viele Jahre später wurde 
er sogar deren Rektor. Interessanterweise 
hatte ich Liyolo bereits früher gesehen, und 
zwar buchstäblich nur gesehen, 1961 in 
Prag, bei einer internationalen Keramikaus-
stellung. Unsere Keramik- und die Bildhau-
ereiklasse von Bertoni sind damals dahinge-
fahren, um auszustellen. 

Was wussten Sie von „Afrika“ oder gar dem 
Kongo?

Damals hatte ich noch keinen Afrikabezug – 
aber ich hörte von der grandiosen Natur 
und wurde insgesamt neugierig. Allerdings 
waren die Unruhen nach der Ermordung 
Lumumbas damals auch im österreichi-
schen Ausland sehr präsent. Die meisten 
Leute, die ich kannte, hatten mir abgeraten 
und gesagt, dass ich den Anschluss an die 
Kunstszene in Österreich verlieren würde. 
Oswald Stimm hatte selbst diese Befürch-

2 Peter Weihs

Sie haben in Wien studiert?

Ich studierte bei Heinz Leinfellner. Er wurde 
1959 Dozent für keramische Plastik und im 
Jahr 1972 dann zum ordentlichen Professor 
an die Wiener Kunstakademie berufen.

Wann kamen Sie in den Kongo?

Dies hat mit Alfred Liyolo zu tun, einem 
Künstler, der die Klasse Bildhauerei an der 
Ortweinschule in Graz besucht und dann 
eine Steirerin, Friederike, geheiratet hatte. 
Nach seinem Studium in Wien an der Akade-
mie – er war der erste Schüler von Wander 
Bertoni – ging Liyolo wieder in den Kongo 
zurück. Eines Tages bekamen wir an der 
Angewandten ein Schreiben, in dem stand, 
dass man Bildhauer und Keramiker für 
die Académie des Beaux-Arts in Kinshasa 
suchte. Leinfellner fragte mich: „Wollen Sie 
nach Afrika?“ Und ich wollte – so wie mein 
späterer Kollege Oswald Stimm auch. Er 
ging dann ein Jahr später ebenfalls nach 

Peter Weihs mit Chéri 
Cherin und Monsengo 
Shula, 2000
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Porträt Peter Weihs, gemalt von Moke, 1977

Als Ehr- und Freundschaftsbekundung des einen 
Künstlers (Moke) an den anderen Künstler (Weihs) ist 
dieses Gemälde zu verstehen. Moke zeigt darin den 
Bildhauer und Maler Peter Weihs in der klassisch 
anmutenden Pose eines Künstlers. Einer durchaus 
westlichen Bildtradition – der der Dargestellte ent-
stammt – folgend, wird der Künstler nahezu klischee-
haft mit den Attributen seiner Profession gezeigt: Der 
selbstbewusst und bedeutungsschwer aus dem Bild 
blickende Künstler arbeitet gerade mit der rechten 
Hand an einer Leinwand, die auf einer Staffelei aufge-
richtet ist, und schnitzt gleichzeitig mit dem Meißel 
in seiner linken Hand eine Skulptur. Die im Vorder-
grund positionierte dunkle Figur scheint auf den 
lokalen Kunstzusammenhang hinzuweisen, während 
die abstrakte bzw. unfertige Gestaltung auf der Lein-
wand den Künstler eher in einer westlichen Tradition 
verortet. Es ist erneut der interkulturelle Kontext, vor 
dem sich das künstlerische Werk von Peter Weihs ver-
ständlich macht, der hier zum Ausdruck kommt.

Die Unruhen begannen 1989/90. Damals 
haben fast alle Europäer/innen das Land 
verlassen. Ich bin dann 1991 weggegangen. 
Zuletzt hatte ich in der Akademie gewohnt, 
gegenüber vom Ausstellungsraum. Diese 
Wohnung hob man neun Jahre für mich 
auf, mit allem, was sich darin befand. Erst 
2000 löste ich den Hausrat auf, nahm das 
Wichtige mit und verschenkte den Rest. Aus 
diesem letzten, 30 Tage dauernden Besuch 
habe ich ein Malbuch gemacht. 

Wie haben Sie die anderen kongolesischen 
Maler kennengelernt?

Pierre Haffner, der Elsässer, war der wich-
tige Mann, über ihn bin ich an die Maler 
gekommen. Er betrieb einen Cinéclub im 
Centre Culturel und interessierte sich sehr 
für populäre Malerei. Die Bilder waren sehr 
präsent, es gab einen eigenen Markt, den 
„Marché des voleurs“ ...

Warum sind Sie aus dem Kongo weggegan-
gen?

Moke, Familie Weihs, Pierre Haffner und Sudila, 1975 
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Wie kamen Sie als Ethnologe und Mediziner 
zur Kunst?

Bei meiner zweiten Reise 1974 lernte ich die 
beiden österreichischen Künstler Oswald 
Stimm und Peter Weihs kennen, die an der 
Kunstakademie in Kinshasa Professoren 
waren. Damals wohnte ich auch bei Peter 
Weihs. Übrigens konnte ich zu dieser Zeit 
praktisch kein Französisch.
Stimm und Weihs besuchten mit mir 
Künstler wie Moke und Chéri Samba und 
ich freundete mich dann langsam mit der 
„art populaire“ an. Aber gekauft hatte ich 
damals noch nichts. Entweder musste ich 
als forschender Student Geld sparen, da ich 
auf dem Weg in mein Forschungsgebiet bei 
den Azande in Nordost-Zaire war, oder ich 
hatte bei meiner Rückkehr nichts mehr in 
der Tasche. Moke hatte ich allerdings bereits 
vorher über Bernhard Hafner, den damaligen 
Leiter des Institut Culturel Français, ken-
nengelernt. Dieser sammelte Mokes Bilder. 
Hafners Witwe müsste die unzähligen Bilder 
von Moke, die er zusammengetragen hat, 
noch besitzen – gelegentlich verkauft sie 
eines.
Erst langsam, zu Beginn der 1980er-Jahre, 
begann ich mich mit diesen Werken zu 
beschäftigen. Es begann in mir der Plan zu 
reifen, auch Malerei in meine ethnomedizini-
sche Sammlung zu integrieren.

Was haben Sie für eine Situation vorgefun-
den? Welche Inhalte waren es zunächst, die 
Sie bei den Malern der „peinture populaire“ 
bemerkt haben? Gab es bereits Bilder medi-
zinischen Inhalts?

Ich merkte bald, dass manche dieser Bilder 
inhaltlich in meine Sammlung hineinpassen. 
Die Bilder, die sich mit medizinisch sehr 
relevanten Themen wie Hexerei, Magie und 
traditionellen Heilkundigen beschäftigten, 
wurden gerne gemalt, da sie ja auch Theme n 

es damit, dass sie für ihre religiösen Prak-
tiken Kultobjekte brauchen würden, also 
Schnitzereien, und keine Bilder, für die sie 
ja doch keine richtigen Wände hätten, um 
diese aufzuhängen. Außerdem kannte ich 
damals nur den sogenannten „Marché des 
voleurs“, wie von vielen Europäerinnen und 
Europäern geringschätzig der Kunst- und 
Souvenirmarkt im Stadtzentrum genannt 
wurde. Dort wurden Bilder und gefälschte 
oder gestohlene Ethnografika angeboten, 
die mich nicht weiter interessierten. Mein 
Reisebegleiter und Freund Manfred Kremse r, 
der leider schon verstorbene Professor für 
Ethnologie an der Universität Wien, war 
jedoch begeistert und kaufte ein solches 
Bild. Es war eine stilisierte Darstellung von 
Masken, wie sie oft und gerne auf Touristen-
märkten in Afrika angeboten werden. Dieses 
Bild hing bis zu seinem Tod vor seinem Büro 
an der Uni.

Sie haben die Sammlung Ethnomedizin 
zunächst ohne die „peinture populaire“ 
aufgebaut, und auch für das damalige Völ-
kerkundemuseum – heute Weltmuseum – in 
Wien gesammelt.

1974 habe ich meine erste Sammlung an 
das Völkerkundemuseum verkauft: Ton-
töpfe – und dazu zahlreiche Großbilddias, 
die zeigen, wie diese gemacht werden. Es 
ist die einzige komplette Topfsammlung der 
Azande, die existiert. Heute werden diese 
Gefäße nicht mehr hergestellt. Ich selbst 
hatte sie damals auf Märkten gekauft. Die 
Töpfe kamen in einen Plastiksack, darum 
herum ließ ich einen Korb machen und die 
Zwischenräume wurden mit Bauschaum 
ausgegossen. Als begleitete Luftfracht 
kamen diese dann nach Österreich. Später 
habe ich noch Messer und ethnografische 
Objekte an das Völkerkundemuseum ver-
kauft.

3 Armin Prinz

Herr Prinz, wann waren Sie das erste Mal im 
Kongo?

Das erste Mal war ich im Kongo, damals 
Zaire, um für meine Dissertation Material 
bei den Azande-Avungara – einer Ethnie, die 
ursprünglich im Norden des Kongos und im 
angrenzenden Südsudan lebte – zu sam-
meln. Ich studierte damals Ethnologie, hatte 
mich jedoch immer schon für traditionelle 
Medizin interessiert. Ein Mediziner meinte 
einmal, dass ich dies alles gar nicht beur-
teilen könne, weil ich eben kein Mediziner 
sei. Also studierte ich daraufhin Medizin. Ich 
fühle mich wirklich interdisziplinär, für die 
Mediziner bin ich jedoch der Ethnologe und 
für die Ethnologen der Mediziner.
Um Forschungsgelder zu bekommen,
hatte ich mich mit der Wirksamkeit von 
Arzneipflanzen beschäftigt und dazu auch 
einige Artikel geschrieben. [vgl. → S. 26–29] 
Mich interessierte aber gar nicht so sehr, ob 
diese in unserem Sinn wirksam sind oder 

nicht, sondern ich wollte mehr über die Hin-
tergründe wissen. Denn man suchte einen 
westlichen Arzt (er hat die Medikamente, 
kann operieren) UND einen traditionel-
len Heiler auf (dieser kann Missbehagen, 
Gemeinschaftskonflikte heilen). Um diese 
Parallelität geht es bis heute. Kulturelle 
Faktoren und große Zusammenhänge wer-
den meiner Meinung nach vor allem in der 
Entwicklungshilfe und Medizin unterschätzt. 
Jedenfalls war ich hauptsächlich im Nordos-
ten des Kongos, auch im Sudan und in der 
Zentralafrikanischen Republik unterwegs.

Was war der ursprüngliche Beweggrund für 
Sie, sich gerade mit der „peinture populaire“ 
zu beschäftigen, sie sogar zu sammeln?

Zu Beginn des Jahres 1972 war ich nicht 
sehr begeistert von der populären Male-
rei in Kinshasa. Ich hatte immer noch das 
Wort meines Völkerkundeprofessors Walter 
Hirschberg in Erinnerung, der meinte, dass 
„die Afrikaner“ zwar ausgezeichnete Schnit-
zer seien, aber keine Maler. Er begründete 

Armin Prinz mit Chéri 
Cherin, 2011
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lich an die Abteilung für Ethnomedizin und 
International Health der Medizinischen Uni-
versität Wien gekoppelt, ebenfalls im Welt-
museum Wien untergebracht. Eine Zeit lang 
hatten Sie die Sammlung im Josephinum 
präsentiert.

Meine Auseinandersetzung mit Ethno-
medizin fing, wie gesagt, 1972 an. Bereits 
damals machte ich Fotos von Séancen und 
Behandlungen. Ab 1974 drehte ich 16mm-
Filme, die dann auch in Göttingen am Ins-
titut für wissenschaftlichen Film publiziert 
worden sind. Dieses Archiv ist später an 
Bertelsmann übergegangen. Ich habe aber 
selbst noch viel Material bei mir zu Hause, 
das ungeschnitten ist.

Es ist ein großes Projekt geworden, die 
Sammlung Ethnomedizin.

Es fing mit einem privaten Interesse an, 
irgendwann – zu Hause hatte ich keinen 
Platz mehr – brachte ich die Bilder und 
Gegenstände aufs Institut für Geschichte 
der Medizin im Josephinum in Wien, wo 
damals auch die Ethnomedizin der Uni Wien 
untergebracht war. Eine offizielle Übergabe 
an die Ethnomedizinische Gesellschaft, die 
ich 1979 gegründet hatte, gab es nie.
Den Aufbau der Sammlung hatte ich durch 
Verkaufsausstellungen finanziert. [liest] 
„Einladung zur Verkaufsausstellung der 
Österreichischen Ethnomedizinischen 
Gesellschaft. Der Erlös dient dem Aufbau 
der Sammlung Ethnomedizin.“ 
Ich war lange Flughafenarzt. Der Direktor 
des Flugplatzes interessierte sich sehr für 
Afrika – und dies hatte mir jährlich, zwei-
jährlich erlaubt, anlässlich der von mir 
organisierten Reisemedizinischen Tagun-
gen am Flughafen in Wien-Schwechat eine 
Verkaufsausstellung für Künstler auf dem 
Flughafengelände zu machen.

behandelten, die für die Künstler selbst 
höchste Bedeutung hatten. Ich erinnere mich 
an die Aussage eines zairesischen Freundes, 
der in der Schweiz das Studium der Atom-
physik abgeschlossen hatte: „Als Atomphy-
siker weiß ich, dass es sich bei Hexerei und 
Magie um Aberglauben handelt, als Afrikaner 
sind sie für mich jedoch existent.“ 
Dies erinnerte mich an die Aussage eines 
weltberühmten, mit mir befreundeten israe-
lischen Biochemikers, der meinte, dass etwa 
die jüdischen Rituale des Milch-Fleisch-
Trennens biochemisch gesehen ein Unsinn 
sind, aber er das Gebot trotzdem streng 
einhalte.

Wie haben die Künstler auf Ihr spezielles 
Interesse reagiert?

Sie haben es ohne lange Diskussion akzep-
tiert, teils aus kommerziellen Gründen, teils 
aus eigenem Interesse. Ich habe immer 
wieder gemerkt, dass sie sich mit den 
Themen beschäftigen, bei alten Verwand-
ten und anderen Leuten nachfragen. Mein 
Auftrag war sicher auch ein Anstoß für sie, 
sich wieder mit ihren eigenen traditionellen 
Vorstellungen zu beschäftigen. Man könnte 
also fast sagen, dass mein Auftrag sie ihrer 
eigenen Tradition näherbrachte.

Haben Sie gezielt Aufträge vergeben?

Das war eigentlich gar nicht nötig. Sie 
merkten und wussten, was ich suche. Das 
ist ja auch ein Phänomen, das viele Anthro-
pologen bei ihren Feldarbeiten vergessen. 
Die Informanten wissen oft gleich, was der 
Wissenschaftler hören will, was in seine 
Vorstellungen hineinpasst, und dementspre-
chend modifizieren sie ihre Informationen. 
Das ist kein Betrug, sondern auch eine Art 
Freundlichkeit dem Forscher gegenüber. 
Außerdem ist ein zufriedener Boss freigiebi-
ger bei der Entlohnung …

Haben Sie ausschließlich in Kinshasa Bilder 
gesammelt oder auch in anderen Städten?

Nur in Kinshasa habe ich Gemälde gekauft. 
Ich bin im Kongo immer nur über die Haupt-
stadt direkt ins Wohngebiet der Azande 
gereist.

Haben Sie mit den Künstlern intensiven 
Austausch bzw. Freundschaften gepflegt 
und so auch darüber hinaus über ihre 
Lebens- und Arbeitsbedingungen reflektiert 
und Einblicke bekommen?

Ich hab durch die Jahre hindurch sehr viele 
getroffen, näher gekannt – Moke, Chéri 
Samba, Chéri Cherin, Bodo, Chéri Benga, 
Sim Simaro, Ekunde und viele, viele mehr. 
Besonders mit Moke-Fils und Chéri Cherin 
bin ich sehr eng befreundet und war oft bei 
ihnen zu Hause und bei familiären Anläs-
sen. Auch mit Trésor Cherin, Shula und Alfi 
Alfa verbindet mich sehr viel und ich habe 
ständigen Kontakt zu ihnen. Chéri Cherin 
als Präsident einer nicht mehr existierenden 
Künstlervereinigung wollte mich sogar zum 
Ehrenpräsidenten ernennen. Ich habe ihnen 
ja auch sicher im Laufe der Zeit mehrere 
Hundert Bilder abgekauft. Und es wurde nie 
gehandelt; wir wussten ohne große Diskus-
sion, wie viel sie wollten und wie viel ich 
gebe. Hat immer gestimmt – Ehrensache.

Konnten Sie in der Zeit ab den 1980er-
Jahren, als Sie vermehrt Bilder zu kaufen 
begonnen haben, feststellen, für wen die 
Maler ihre Kunst dachten – wer war damals 
ihr Publikum, wer kaufte?

Es kann ja sein, dass ich etwas übersehen 
habe, aber meiner Beobachtung nach waren 
es nahezu ausschließlich weiße Ausländer.

Inzwischen ist ja die von Ihnen aufgebaute 
ethnomedizinische Sammlung, ursprüng-
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Armin Prinz als Mediziner, gemalt von Sam Ilus, 
2011

Die Faszination für den mächtigen weißen Arzt, der 
so Wesentliches im Leben der Menschen bewirken 
kann, findet in diesem Bild seinen Ausdruck. Seine 
zentrale Position, die Hoffnung, die mit seiner Anwe-
senheit verbunden ist, und die ungeahnten Möglich-
keiten, die man dem Arzt nachsagt, all das zeigt das 
Bild eindrucksvoll. Prinz erinnert sich an dessen 
Zustandekommen: 

„Auch dieses 2011 entstandene Gemälde wurde extra 
für mich gemalt. Es zeigt mich als Arzt. Statt der 
Arme habe ich auf der einen Seite eine Spritze und 
auf der anderen Seite eine Salbentube. Die Tube bein-
haltet ein Medikament, das der Künstler von meinem 
Vornamen abgeleitet hat – ‚Armicin‘. Auf meiner lin-
ken Seite im Bild werden moderne westliche Medika-
mente dargestellt, während auf der rechten Seite 
auch die traditionelle Ebene des Heilens sichtbar 

wird. Mein Tagebuch, in das ich die unterschiedlichen 
Krankheitsverläufe, Symptome und so weiter einge-
tragen habe, liegt aufgeschlagen vor mir. Hinter mir 
steht ein Sonnenschirm, versehen mit Abkürzungen 
diverser internationaler Gesundheitsorganisationen 
– außer der FIFA (Internationaler Fußballverband), die 
der Betrachtende wohl mit der privaten Leidenschaft 
des Künstlers verbindet. Auch das medizinische Wör-
terbuch ist im Bild sichtbar. Ein Zusammenwirken 
beider Kräfte und Denkmodelle – der rationalen wis-
senschaftlichen und der religiös-spirituellen – wird 
hier angezeigt. Das Glaubensleben – vor allem in den 
lokalen Traditionen verankert – wird allgemein in den 
Heilungsprozess miteinbezogen, ist also gleich 
bedeutsam wie diverse andere Heilpraktiken.“

(Gespräch mit Günther Holler-Schuster, 11.07.2018)

Weitere Verkaufsausstellungen (im Jose-
phinum und später im Loft der Firma 
Wiesbauer) setzte ich regelmäßig vor Weih-
nachten an. Im Josephinum hatte ich den 
Sammler, Arzt und Künstler Werner Horvath 
aus Linz kennengelernt, der sich vor allem 
für die politischen Bilder interessierte, die er 
regelmäßig von mir kaufte.
Am Flughafen Wien machte ich drei Ausstel-
lungen: Glasbilder aus dem Senegal, kon-
golesische Kunst und tansanische Kunst. 
Wir konnten damals auch immer wenigstens 
zwei Künstler einladen, nur bei der kon-
golesischen Kunstausstellung bekamen 
wir Visaprobleme, Moke und Chéri Cherin 
wären eigentlich eingeladen gewesen, was 
bedauerlicherweise damals nicht klappte.
Später bekam die Ethnomedizinische 
Gesellschaft vom Jubiläumsfonds der Natio-
nalbank Geld zur Aufarbeitung der Samm-
lung. Für vier Jahre konnten wir jemanden 
beschäftigen, der sich mit der Archivierung 
der Sammlung auseinandersetzte. Jetzt ist 
das Ganze im Weltmuseum Wien. Es soll zu 
einem späteren Zeitpunkt noch ein umfäng-
liches Buchprojekt geben.

Haben Sie alle Bilder an das Weltmuseum 
Wien gegeben?

80 habe ich behalten, auf 10 bin ich ja 
selbst abgebildet, einmal als Arzt, wobei ein 
Arm eine Spritze ist, der andere eine Salben-
tube ... dann gibt es noch ein Bild von Moke 
– ich mit dem Rad unterwegs im Norden des 
Landes bei den Azande ...

Sind Sie heute noch im Kongo tätig?

Ja, aber aus gesundheitlichen Gründen ein-
geschränkt. Der Kongo ist kein so einfaches 
Pflaster mehr wie 1972.

Waren Ihnen zu Beginn die Forschungen zur 
„peinture populaire“ – beispielsweise von 

Johanne s Fabian – bekannt bzw. haben 
Sie Kontakt zu diesen Wissenschaftlern 
gesucht?

Johannes Fabian, übrigens ein Neffe des 
berühmten österreichischen Pygmäenfor-
schers Pater Schebesta, kannte ich damals 
nur vom Hörensagen. Ich war nie in Lubum-
bashi, wo er gelehrt hat, habe ihn aber 
später in Wien kennengelernt. Er hat mit 
großem Interesse unsere Sammlung ange-
schaut. Viele Informationen zur „peinture 
populaire“ erhielt ich von meinem leider 
auch verstorbenen Freund Nestor Seeuws, 
der langjähriger Kustos am Nationalmuseum 
in Kinshasa war.
Resümierend muss ich sagen, dass es mir 
immer um die Thematik gegangen ist. Ich 
habe Kunst von einem rein ethnografi-
schen Gesichtspunkt betrachtet, es war mir 
eigentlich egal, ob es künstlerisch wertvoll 
war oder nicht.
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Armin Prinz mit dem Fahrrad, gemalt von Moke, 
1986

Das Bild zeigt Armin Prinz unterwegs auf einer seiner 
Forschungsreisen im Kongo. Prinz beschreibt die Hin-
tergründe für dessen Entstehung folgendermaßen: 

„1986 habe ich Moke über den Künstler Peter Weihs 
kennengelernt. Ich hatte damals eine populärwissen-
schaftliche Zeitschrift bei mir mit einem Artikel, der 
meine Arbeitsweise beschreibt und in Fotos zeigt. 
Eines der Fotos zeigt mich in den 1970er-Jahren mit 
einem Fahrrad. Ich legte in acht Monaten etwa 8.000 
Kilometer zurück, was sehr anstrengend war und 
mich stark abnehmen ließ. Im Bild sieht man, dass ich 
ein Huhn am Gepäcksträger habe – es war sozusagen 
mein Proviant. Ich hatte es zuvor in einem anderen 
Dorf von den Leuten geschenkt bekommen. Am 
Gepäckträger des Fahrrades hatte ich auch eine 
Metallkiste montiert, in der ich meine Hilfsgeräte ver-
stauen konnte – Fotoapparat, Tonband, Herbarmappe 
und so weiter. Das Gepäck war etwa 40 Kilo schwer. 
Die Szenerie zeigt meine Ankunft in dem Dorf. Men-
schen, die später teilweise meine Patienten wurden, 
stehen und sitzen um mich herum. Ein Patient sitzt 
am Boden und hat auf seinen Fußsohlen Skarifikatio-

nen. Das wird oft gemacht – die Haut wird für das 
Einreiben von Medikamenten bzw. heilenden Subs-
tanzen aufgeritzt. Dieser wie auch andere Menschen 
in dem Dorf waren vielfach von der Lyme-Borreliose 
betroffen. Einer konnte gar nicht mehr gehen vor 
Schmerzen. Lyme-Borreliose ist eine Infektionskrank-
heit, die über Zeckenstiche ausgelöst werden kann 
und beim Menschen sehr schmerzhaft verläuft. Ich 
konnte den hier sitzend dargestellten Patienten gut 
behandeln. Er war danach nicht nur wieder gehfähig, 
er hat sogar extra für mich zum Dank getanzt. Auf 
dem Bild ist auch ein Heiler (Abinza) zu sehen. Moke 
hat ihn von einem Foto in diese Szene hineingemalt. 
Vor ihm ausgebreitet sieht man die Heilpflanzen, die 
ich gesammelt hatte. Die weißen Kreuze als Körper-
bemalung des Heilers stammen aus der Fantasie des 
Künstlers. Ich habe das in dieser Form nirgendwo 
sonst vorgefunden. Im Bildhintergrund sieht man die 
typischen Rundhütten, die für die Gegend der Azande 
im Nordosten des Kongos bestimmend sind.“

(Gespräch mit Günther Holler-Schuster, 11.07.2018)

Armin Prinz, eine Behandlungsszenerie 
beobachtend, gemalt von Landry Pengi, 2011

Bilder wie diese stellen eine besondere Form des Por-
träts dar. Der Dargestellte wird dabei inmitten zahl-
reicher Attribute und Detailszenerien gezeigt, die sein 
Leben und seine Profession andeuten, darüber speku-
lieren. Prinz beschreibt die Situation bzw. das Bild 
wie folgt: 

„Das Bild wurde für mich 2011 als Geschenk gemalt. 
Landry Pengi zeigt eine urbane Szenerie in Kinshasa, 
in der es um medizinische Behandlungen geht. Es 
zeigt mich selber im Hintergrund stehend, gleichsam 
als Beobachter des medizinischen Geschehens im 
Kongo. Allerlei Anspielungen, sowohl auf meine Per-

son und Profession als auch auf den Künstler, sind 
hier zu sehen. So ist beispielsweise die im Hinter-
grund sichtbare „Boutique Bosana“ eine Anspielung 
auf den Künstlerkollegen Claude Bosana. Mich selbst 
zeigt der Maler mit einem Block, auf dem ich meine 
Beobachtungen notiere. Eine weiße Tierärztin mit 
dem typischen weißen Mantel verabreicht gerade 
einem Hund eine Injektion. Interessant ist, dass die 
Behandlung von Hunden dargestellt wird – etwas, 
das man eher Weißen zuspricht. Der Stellenwert des 
Haustieres ist dort ein anderer als in Europa.“

(Gespräch mit Günther Holler-Schuster, 11.07.2018)
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Zu den fünf Krankheitsdarstellungen von Werner 
Horvath

Der ausgebildete Facharzt für Radiologie und Kunst-
sammler Werner Horvath ist auch als bildender Künst-
ler tätig. In seiner Malerei ließ er sich zunächst von 
der Schule des „Phantastischen Realismus“, der sich 
zunächst in Österreich, in den 1960er-Jahren aber 
auch international am Markt etablierte, beeinflussen. 
Gleichzeitig blieben die Werke der „Art populaire“ aus 
Zaire bzw. dem Kongo, die Horvath seit den 2000er-
Jahren zu sammeln begonnen hatte, nicht ohne Spu-
ren in seinem malerischen Werk. Die Bildvorstellungen 
der Afrikaner/innen weisen formale Verwandtschaften 
mit jener von Horvath auf. Die Gleichzeitigkeit der 
unterschiedlichen Szenerien, die manchmal jenseits 
eines Raum-Zeit-Kontinuums die ganze Bildfläche 
überwuchern, vereinen unterschiedliche Detailszenen 
zu einer monumentalen Geschichte.

In fünf Großformaten setzt sich der Künstler mit der 
Vorstellung von Krankheiten und deren Darstellungs-
möglichkeiten auseinander. Als Arzt ist er sowohl mit 
den Ursachen als auch mit den sichtbaren Wirkungen 
von Krankheiten bestens vertraut. Im Gegensatz zu 
seinen wissenschaftlichen Forschungen zur Anferti-
gung farbiger Röntgenbilder auf fotografischem Weg 
– „Das farbige Phlebogramm“, 1982 – funktionieren 
seine Gemälde auf einer symbolischen Ebene. Er 
schildert den sozialen Kontext von Krankheiten, 
deren sichtbaren Verlauf und deren vielfältige Konse-
quenzen. Schaubildartig werden dabei Dinge visuali-
siert, die kommentarhaft verstanden werden können, 
aber gleichzeitig auch moralisierende und aufklä-
rende Funktionen bedienen.

Das wissenschaftliche Bild ist für Laien abstrakt bzw. 
surreal. Es bedarf der Interpretation durch Fachleute. 
Für den doppelt Begabten – sowohl als Wissen-
schaftler als auch als Künstler – sind beide inhalt-
lichen Kontexte klar einordenbar. Während das 
Phlebogramm Aussagen über Strömungsrichtungen, 
Strömungsgeschwindigkeiten in Venen und Arterien 
oder Turbulenzen im Blutkreislauf ermöglicht, bietet 
das Kunstwerk vielfältigere Möglichkeiten der Dar-
stellung. Vor allem Bereiche des Sozialen und des 
Psychischen erfasst der Künstler zwischentonreich in 
seinen künstlerischen Visualisierungen.

Horvath bezeichnet seine Kunst als stark vom philoso-
phischen Konstruktivismus (Glasersfeld, Uexküll, 
Watzlawick) beeinflusst. Daher geht es auch ihm 
grundsätzlich nicht um das Wesen bestimmter Dinge, 
sondern um den Prozess und die Entstehung der 
Erkenntnis. Das ist auch ein Abschied von der Vorstel-
lung einer absoluten Wahrheit und einer empirischen 
Objektivität – ist doch die/der Beobachtende nicht als 
unabhängig von der Erkenntnis anzusehen.

1 Überflusskrankheiten

2 Mangelkrankheiten

3 Tropenkrankheiten

4 Ängste, Neurosen

5 Berufskrankheiten

 

1
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Oswald Stimm bei den „Pygmäen“, gemalt von 
Moke, 1976

Oswald Stimm arbeitete in seiner Zeit in Kinshasa – 
von 1973 bis 1982 – nicht nur an seinem künstleri-
schen Werk, entwickelte es weiter, suchte und fand 
neue Aspekte für seine künstlerische Auseinander-
setzung, sondern er interessierte sich auch stark für 
die traditionelle Lebensart der Menschen in seinem 
neuen Lebensraum. Er unternahm Reisen in die entle-
genen Dörfer der Bambuti („Forest People“ oder frü-
her „Pygmäen“) im Nordosten des Landes (Ituri) und 
konnte Wissenschaftler aus dem Musée National von 
Kinshasa wie den Anthropologen Charles Hénault, 
den Musikologen Benoit Quersin und den Konservator 

Nestor Seeuws auf ihren Forschungs- und Sammel-
missionen dorthin begleiten. Zahlreiche Studien auf 
Papier entstanden als direkte Reaktion auf diese Rei-
sen. Er empfand diese Menschen in ihrer einfachen 
traditionellen Lebensweise bedroht und im Ver-
schwinden begriffen – die Begegnung mit der 
Moderne als Bedrohung. Der populäre Maler Moke, 
mit dem Oswald Stimm befreundet war und von dem 
er auch zahlreiche Gemälde besaß, hielt die Begeg-
nung des Künstlers mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern eines Dorfes in einem großformatigen 
Gemälde fest.

Zur Skulptur L’Africaine von Oswald Stimm

Die Skulptur L’Africaine – die Darstellung einer Mutter 
mit Kind – stammt aus Stimms Schaffenszeit in 
Afrika, wo er von 1973 bis 1982 Professor für Bildhau-
erei an der Académie des Beaux-Arts in Kinshasa war. 

Sie zeigt abstrakte Formen, die dem Vokabular der 
klassischen Moderne folgen und den Raum ins Werk 
miteinbeziehen – aufgerissene geometrische Formen, 
die die Blockhaftigkeit des Objektes leugnen. Das 
interessierte Stimm von Beginn seiner künstlerischen 
Tätigkeit an. 

Der Künstler entwickelte sein Formenrepertoire in 
Buenos Aires, Argentinien, wo er von 1951 bis 1965 
lebte. Später, in seiner Zeit in Kinshasa, versuchte er 
das Figurative in seinem Werk wiederzubeleben. 
Stimm experimentierte viel mit verschiedenen Materi-
alien wie Edelhölzern, aber auch mit abgelegten und 
ärmlichen Materialien, aus denen Figuren und 
Porträt köpfe entstanden. Außerdem hielt er vieles in 
Studien – Zeichnungen, Aquarellen – auf Papier fest. 

Der Mensch in seiner einfachen Umgebung, das länd-
liche Alltags leben sowie Aspekte des Kultischen und 
die Verbundenheit des Menschen mit den Gesetzmä-
ßigkeiten der Natur haben den Künstler besonders 
interessiert. 

Die Beziehung der Mutter zu ihrem Kind – ein Topos, 
der oft in Stimms Werk anzutreffen ist – bestimmt 
auch diese skulpturale Arbeit. Eine stilisierte weib-
liche Gestalt mit einem Kind im Arm erscheint silhou-
ettenhaft aus einem Brett geschnitten und 
rudimentär bemalt. Durch seine flache Form – die 
Figur zeigt sich von der Seite betrachtet nur als Linie 
– befindet sich dieses Werk am Schnittpunkt zwi-
schen Zwei- und Dreidimensionalität. 
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Zu den Barszenen von Peter Weihs

Peter Weihs pflegte in seiner Zeit in Kinshasa enge 
Kontakte zu vielen Malern der „peinture populaire“. 
Nicht nur dass er zahlreiche Werke dieser Künstler 
besaß, er ließ sich auch offensichtlich von deren 
Inhalten und Malweise beeinflussen. Am sozialen 
Geschehen der afrikanischen Metropole teilnehmend, 
reflektierte er dieses auch in einigen Gemälden. Für 
seine künstlerische Praxis unüblich, entstanden auf 
diese Weise gegenständliche Bilder. Alltags- und Bar-
szenen sind es überwiegend, die Weihs in diesem 
Zusammenhang festhält. Die kubistisch anmutende 
Geometrisierung führt die Szenerie in eine 
Atmosphäre des Mondänen, Urbanen.

Peter Weihs bezeichnet seine Kunst selbst nicht als 
„[…] eine konstante, gefundene und beizubehaltende 
Ausdrucksweise, sondern als einen sich immer wieder 
veränderbaren, beweglichen und beziehungsfähigen 
Arbeitsvorgang“. (in: Ausstellungskatalog Afrika, 
Zaire, Kinshasa – Moke, Samba, Thango, Weihs, 
Kultur amt der Stadt Stockerau, 1992) 

Zu den skulpturalen Werken von Peter 
Weihs  

Das künstlerische Werk von Peter Weihs ist 
vom Skulpturalen geprägt. Durch die Ausbil-
dung an der Akademie für angewandte Kunst 
in Wien bei Heinz Leinfellner und Wander 
Bertoni waren ihm Methoden und Formen 
der klassischen Moderne vertraut. Abstrak-
tion, Tektonik und Farbgebung bilden bis 
heute wesentliche Fragestellungen seines 
künstlerischen Tuns. Seine oft in Holz vor-
formulierten Skulpturen setzte er meist als 
Keramiken um. Dieses Material bzw. diese 
Verfahrensweise praktizierte er auch bei 
öffentlichen Aufträgen im Zusammenhang 
mit der Architektur. Es entstanden großfor-
matige Keramikreliefs und Skulpturengrup-
pen, beispielsweise als künstlerische 
Fassadengestaltung öffentlicher Gebäude.

Peter Weihs unterrichtete von 1972 bis 1992 
Keramik an der Académie des Beaux-Arts in 
Kinshasa. Diese für den Künstler so frucht-
bare Zeit bedeutete zwar eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem lokalen 
Kunstgeschehen – formale wie inhaltliche 
Anklänge sind spürbar –, ließ ihn aber grund-
sätzlich nicht von seiner künstlerischen 
Sprache der Moderne abweichen. Geometri-
sche Formen, Kuben, Kugeln und Röhren in 
intensiver Farbgebung dominieren die teil-
weise aus lackiertem Holz, meist aber aus 
gebranntem und glasiertem Ton gefertigten 
Arbeiten. Er überträgt diese Formen auch 
auf die Zweidimensionalität der Malerei. 
Auch in den Gemälden wird die Auseinander-
setzung mit der Tektonik von tragenden und 
lastenden Formen sowie die Reduktion des 
Körperlich-Organischen auf geometrische 
Körper und Flächen sichtbar.

König, Königin und schwarze Katze, 1975

wapi mongali na jo, 1975

Perruche bleu, 1975
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Ländern kommen. Es ist eine sehr lebendige, 
vielschichtige und dynamische Gemein-
schaft, die man sich im Detail genauer 
anschauen muss. Die Community selber 
muss sich hingegen weiter stark darum 
bemühen, sichtbarer zu werden, um gegen 
bestehende Vorurteile und Diskriminierung 
anzukämpfen. Deshalb ist auch das Chiala 
Afrika Festival für uns so eine wichtige 
Gelegenheit zu zeigen, dass „wir auch da 
sind“, dass wir Teil dieser Stadt sind. Ereig-
nisse wie die Ausstellung Congo Stars oder 
auch vor ein paar Jahren die Ausstellungen 
über Romuald Hazoumè11 oder Samson 
Ogiamien12 sind für unsere Community ein-
malige Gelegenheiten, sich zu freuen, dass 
sie gesehen wird und in der Kunstszene als 
lebendiger Partner wahrgenommen wird. 
Das sind zentrale Gelegenheiten, den Graze-
rinnen und Grazern zu zeigen, was wir alles 
zu bieten haben. Über Kunst und Kultur 
kann man sehr viel kommunizieren und mit 
diesem Engagement ist die große Hoffnung 
verbunden, dass man dadurch „Afrika“ und 
damit auch uns besser versteht.

Wir vom Kunsthaus Graz arbeiten sehr 
gerne mit dem Verein Chiala zusammen, 
weil ihr die Kultur-, Kunst- und Vermitt-
lungsarbeit als zentralen Punkt in eurem 
Leitbild habt. Ihr versteht wie wir Kunst 
und Kultur im weiteren Sinne als wichtiges 
Bindeglied, das die Menschen zueinander 
bringt und Vorurteile abbauen kann. Solche 
Ausstellungen und Veranstaltungen sind 
auch für uns eine gute Möglichkeit, sehr 
verschiedene Menschen in Dialog und Aus-
tausch zu bringen. Unser Ziel in der Vermitt-
lungsarbeit ist es, über die Kunst beständig 
gesellschaftliche Räume zu betreten, die 
uns vielleicht unbekannt sind. Wir wollen 
aus ihr heraus Blickwinkel öffnen, die neue, 
wertvolle Erfahrungen zulassen. Damit 
bin ich im Kern des Bildungsauftrages des 
Museums verankert. Ich verstehe das 

Museum als sozialen Ort, wo über die Kunst 
Grenzen abgebaut und überschritten 
werden können und eine Vielfalt sichtbar 
werden kann, die letztlich auch die Qualität 
einer Stadt für mich ausmacht. Die Kunst 
hat immer etwas mit den Menschen zu tun! 
Ich muss mich aber auch darauf einlassen. 
Wenn ich mich als Grazerin nur auf der 
östlichen, der vermeintlich „besseren“ lin-
ken Seite der Mur bewege, bekomme ich im 
Alltag von dieser afrikanischen Community 

– ausgenommen von Megaphonverkäuferin-
nen und -verkäufern – nicht viel mit. Das 
Chiala Afrika Festival ist da ein wichtiger 
Ausreißer, es zieht viele Menschen aus allen 
Richtungen an und bringt sie zum Feiern 
auf einem großen Rummelplatz zusammen. 
Aber auch eure Rundgänge13 zum „afrikani-
schen Graz“, die ihr regelmäßig veranstaltet, 
leisten aus meiner Sicht einen wichtigen 
Beitrag, um hier Aufmerksamkeit, aber auch 

Romuald Hazoumè in seiner Ausstellung im 
Kunsthaus Graz, 2013

Ansicht der Ausstellung von Samson Ogiamien im  
Kunsthaus Graz, 2016wirklich eine afrikanische Initiative als Gan-

zes. Mittlerweile haben wir in Graz einige 
afrikanische Geschäfte,2 afrikanische 
Friseur salons wie von Mama Lee oder 
Fatou.3 Wir haben afrikanische Restaurants 
und Cafés.4 Es gibt eigene afrikanische 
Religions gemeinschaften,5 meistens christ-
liche, aber auch muslimische. Es gibt Initi-
ativen wie Chiala,6 IKEMBA,7 Megaphon,8 
EFRA9 oder den Kunstverein NIL.10 Es gibt 
diese Initiativen, aber es gibt auch die ein-
zelnen Menschen.
Derzeit leben ungefähr 3000 Menschen aus 
Afrika in Graz, die noch eine afrikanische 
Staatsbürgerschaft haben, rund 1000 sind 
davon aus Nigeria. Darüber hinaus gibt es 
gewiss noch fünf Mal so viele Menschen 
afrikanischer Herkunft, die bereits eine 
österreichische Staatsbürgerschaft haben 
und in der Statistik nicht mehr auftauchen. 
Auch darf man die Studierenden an den 
Grazer Universitäten nicht vergessen, die 
aus den unterschiedlichsten afrikanischen 

„Afrika in Graz“ 
Ein Gespräch mit Kamdem Mou Poh 
à Hom 

Monika Holzer-Kernbichler

Wie stelle ich mir „Afrika in Graz“ vor?

„Afrika in Graz“, das ist für mich etwas Gro-
ßes, ein Ganzes, auch wenn es vielleicht 
nicht allen Menschen der Stadt bewusst 
ist. Es sind viele verschiedene Menschen, 
Initiativen und Ereignisse, die dabei zusam-
menkommen und sich zum Teil parallel 
entwickelt haben. In den letzten 20 Jahren 
hat sich in Graz eine richtige afrikanische 
Community gebildet. Es ist gar nicht so 
leicht mit wenigen Worten zu sagen, was 

„Afrika in Graz“ ist, es ist auch immer sub-
jektiv. Aber es gibt in dieser Stadt definitiv 
mehrere afrikanische Communities, die sich 
nach unterschiedlichen Herkunftsländern, 
Regionen, Volks- oder Glaubensgruppen 
zusammenfinden. Natürlich könnte ich in 
eigener Sache sagen, dass zu dieser Ent-
wicklung vor allem das große Chiala Afrika 
Festival1 im Augarten, das wir vor 15 Jahren 
ins Leben gerufen haben, beigetragen hat. 
Aber „Afrika in Graz“ ist viel mehr, es ist 

Kamdem Mou Poh à Hom 
beim Chiala Afrika Festival 
in Graz
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kanische Gemeinschaften, in denen es 
natürlich auch sehr große Unterschiede 
gibt. Menschen aus Nigeria ticken anders 
als Menschen aus Ghana, aus dem Kongo, 
Ruanda oder aus Kamerun usw. Das sind 
alles verschiedene Kulturen und oft ist es 
so, dass wir nur eines gemeinsam haben, 
nämlich die Hautfarbe – manchmal, aber 
auch nicht immer. Das Essen ist manch-
mal ähnlich, es gibt zum Beispiel an vielen 
Orten Kochbananen, aber die Zubereitung 
ist immer anders. Was ich damit sagen will: 
Afrika ist ein „Riesending“! Es ist immer eine 
Übertreibung, wenn man „austro-afrikani-
sche Gesellschaft“ sagt. Du kannst nicht so 
ein kleines Land wie Österreich in Beziehung 
zu ganz Afrika stellen.

Wie viele Afrikanerinnen bzw. Afrikaner 
kommen da auf eine Österreicherin, einen 
Österreicher?

Ja eben, aber man hört das so oft. Und 
manchmal sagen die Leute: „Gell, du bist 
Afrikaner“. Und ich sage Ja. Aber eigentlich 
bin ich Kameruner, aber genau genommen 
bin ich Kameruner-Nigerianer, weil meine 
Mutter aus Nigeria stammt. Also ich käme 
nie auf die Idee zu sagen: „Gell Monika, du 
bist Europäerin“, sondern ich sage: „Du bist 
Österreicherin, oder?“ Was ich sagen will: 
Es gibt ein Ungleichgewicht in der Betrach-
tung des jeweils anderen. Während man 
innerhalb Europas sehr differenziert mit 
den eigenen nationalen Identitäten umgeht, 
verliert sich diese Differenzierung mit der 
Distanz zu Afrika. Welches Bild die zuge-
wanderten Menschen von der Stadt haben, 
hängt allerdings von vielen Faktoren ab, je 
nachdem, was du in der Stadt erlebst oder 
erlebt hast. Ich persönlich habe das Gefühl, 
dass es Menschen aus Afrika meistens sehr 
schwerfällt, die Gesellschaft hier zu verste-
hen. Leider prägen negative Erfahrungen 
Menschen meistens längerfristig und nach-

haltiger als positive. Obwohl in den letzten 
20 Jahren die Anzahl der Afrikaner/innen 
in Graz gestiegen ist, habe ich nicht das 
Gefühl, dass sie hier sehr glücklich sind. Das 
hängt vor allem auch mit der schlechten 
Meinung über sie in der Bevölkerung hier 
zusammen.

Auf der einen Seite gibt es diese Geschich-
ten, wie du sie erzählst, von Desinteresse, 
Abwertung und Diskriminierung der Afrika-
ner/innen in Graz, und gleichzeitig erlebe 
ich, dass immer mehr Menschen hier in 
der Stadt von „Afrika“ schwärmen, „wie 
fantastisch ist Namibia“, „wie herrlich ist 
es in Marokko“ oder: „Ich bin wochenlang 
jedes Jahr in Kenia. Es ist unglaublich dort, 
die Menschen sind dort so nett, so offen“ 
usw. Das exotische Fremde spielt dabei 
offensichtlich eine große Rolle. Die Sehn-
sucht nach dem Exotischen erfüllt sich in 
der Ferne, im Abenteuer fern der eigenen 
Heimat – was auch immer man darunter 
versteht.

Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die 
Gesellschaft in den letzten 20 Jahren sehr 
verändert hat. Wenn es nach mir geht, 
würde ich sagen, es gibt nicht viele Men-
schen, die sich so sehr als Grazer fühlen 
wie ich. Ganz ehrlich, ich liebe diese Stadt. 
Ich lebe seit 22 Jahren da. Natürlich kann 
man kritisch sein. Die Politik hat das Klima 
auch vergiftet. Man versucht zu leugnen, 
dass Österreich ein Einwanderungsland ist. 
Dann gibt es ein Lippenbekenntnis und man 
verhindert gleichzeitig, dass sich die Leute 
integrieren. Leider driften derzeit viele Par-
teien nach rechts ab. Man will die Afrikaner/
innen gerne in Afrika haben und nicht hier. 
Drogen dealer/innen, Kriminelle – natürlich 
gibt es diese Problematik, aber wir werden 
immer darauf reduziert. Man muss über 
diese Probleme reden und sie lösen, aber 
die Hetze vermeiden. Man glaubt oft nicht, 

mal regelrecht zur Hetze ausartet. Wir im 
Verein freuen uns aber dennoch über alle 
Menschen, denen wir helfen können, und wir 
arbeiten beständig mit sehr viel ehrenamt-
lichem Engagement weiter. Ein großes Pro-
blem ist die Arbeitslosigkeit. Indem die Poli-
tik den Zugang zur Ausbildung erschwert, 
fehlen vielen die geeigneten Kompetenzen, 
um Arbeit zu finden. In der Folge verschul-
den sich sich, was weitere Probleme mit sich 
bringt. Damit wird letztlich die Integration 
behindert. 
Auf lange Sicht ist diese Nicht-Integration 
allerdings teurer als die Integration selbst. 
Es gibt zahlreiche Probleme in der Com-
munity, aber es gibt zum Glück auch viele 
Dinge, die wirklich gut laufen. Vor 20 Jahren 
gab es zum Beispiel kein einziges afrikani-
sches Geschäft in Graz, jetzt haben wir über 
15 ganz typisch afrikanische Läden, kleine 
Supermärkte und 3 bis 4 afrikanische Res-
taurants – also es passiert auch viel Gutes! 
Es gibt einige Nischen in der Stadt, wo man 
Menschen afrikanischer Herkunft finden 
kann. Mit unseren Rundgängen versuchen 
wir diese Nischen auch sichtbar zu machen.

Du hast jetzt über die Politik gesprochen, 
die euch zwar laufen lässt, aber nicht wirk-
lich unterstützt. Die finanziellen Mittel 
werden eher weniger, wie in vielen anderen 
kulturellen Bereichen auch, das trifft nicht 
nur euch, sondern auch andere Kulturver-
eine oder auch größere Institutionen. Der 
kulturelle Bereich ist einer, in dem gespart 
wird. Was hast du für ein Bild, wie die afri-
kanische Community die Stadt Graz sieht? 
Wie seht ihr die Stadt und ihre Menschen, 
was habt ihr für einen Eindruck von uns?

Man muss sagen, dass die afrikanischen 
Menschen in Graz angekommen sind, und 
Gott sei Dank gibt es in Graz nicht nur eine 
afrikanische Community, sondern, wenn 
man genauer hinsieht, verschiedene afri-

eine gewisse Offenheit zu schaffen für das, 
was Menschen, die aus einem afrikanischen 
Land nach Graz gefunden haben, hier tun.
Ihr bietet im Chiala auch Sozialberatung an, 
unterstützt Menschen bei verschiedenen 
Belangen, unter anderem bei der Suche 
nach einer Arbeit oder Wohnung. Wie erlebt 
ihr diese Begleitung für die Menschen in 
Graz? Wie funktioniert die Integration, wo 
siehst du Probleme?

Wir bieten diese Begleitung grundsätzlich 
für alle Menschen mit Migrationshinter-
grund an, wobei rund 80 % von ihnen aus 
Afrika stammen. Derzeit kommen allerdings 
auch vermehrt Menschen aus Syrien und 
Afghanistan. Für sie ist es sehr schwierig, 
einen Weg in die Gesellschaft hier zu finden, 
sie stoßen auf sehr viele Barrieren, die ganz 
bewusst platziert sind. Das erschwert die 
Integration sehr. Viele, die nach Graz kom-
men, sprechen zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht Deutsch. Wir helfen ihnen zunächst 
bei simplen Verständigungsschwierigkeiten, 
beraten sie in ihren Muttersprachen oder in 
einer anderen Sprache, die sie verstehen. 
In weiterer Folge helfen wir ihnen einen 
Deutschkurs zu finden, was nicht immer 
einfach ist. Diese Kurse sind leider oft sehr 
teuer und müssen finanziert werden, was 
durch temporäre Unterstützungen nur zum 
Teil möglich ist. Sobald sie die Sprache 
halbwegs gut können, helfen wir ihnen, 
eine Ausbildung zu machen. Dabei erleben 
wir ständig Schwierigkeiten in der Arbeit 
mit den Behörden. Dazu kommt, dass För-
derungen gekürzt werden, die uns als NGO 
besonders treffen. Leider gibt es immer wie-
der Politiker/innen, die eine schlechte Stim-
mung machen, Vorurteile streuen und so die 
Diskriminierung befeuern, ohne sich über die 
Situation zu informieren. Sie haben leider 
keine Ahnung, interessieren sich auch nicht 
dafür, sondern benutzen unser Thema zur 
politischen Stimmungsmache, die manch-
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Man merkt, dass Mama Lee diese Umge-
bung vermisst, wo sie geboren wurde und 
aufgewachsen ist. Ihr Friseurgeschäft hier 
in Graz ist allerdings ein Treffpunkt. Es 
kommen alle möglichen Leute zu ihr ins 
Geschäft, oft auch einfach nur, um zu reden. 
Das ist in einem österreichischen Geschäft 
sehr selten der der Fall.

Ja, ich habe erst unlängst mit einer 
Geschäftsfrau hier im Viertel gleich beim 
Kunsthaus gesprochen. Sie betreibt ihr 
Geschäft alleine. Sie beobachtet auch, dass 
die Leute oft nur schnell ins Geschäft kom-
men und auch gleich wieder weg sind. Sie 
ist viel alleine und dadurch auch einsam in 
ihrem Shop.

Ja, da gibt es sehr große Unterschiede. Men-
schen, die aus Afrika kommen, müssen hier 
auf einmal sehr viel lernen. Die Sprache, die 
Gesetze, neue Arbeit, neue Umgebung, des-
halb sind die Menschen oft sehr gestresst 
in den ersten Jahren, bis sie hier Fuß fassen. 
Für Europäer/innen ist es umgekehrt oft 
einfacher, weil sie als wohlhabende Perso-
nen nach Afrika kommen. Außerdem haben 
die meisten hier eine gute Ausbildung und 
sprechen schon Englisch oder eine andere 
Sprache der ehemaligen Kolonien. In vielen 
Ländern in Afrika brauchst du als Öster-
reicher/in auch kein Visum oder bekommst 

ohne Schwierigkeiten eines. Der Minderwer-
tigkeitskomplex der Afrikaner/innen öffnet 
den Europäerinnen und Europäern damit 
oft alle Türen. Und für Afrikaner/innen in 
Europa sind alle Türen zu, sie werden meist 
von vornherein als „arm“ oder „kriminell“ 
stigmatisiert.

Aber ein Teil eurer Arbeit bei Chiala ist ja 
auch, dieses Selbstbewusstsein zu stär-
ken: Wir sind hier, wir können auch etwas, 
wir haben etwas zu bieten – das ist eure 
Botschaft. Ihr habt Know-how, das bei uns 
anders existiert und das ohne Wertung 
wechselweise angenommen wird. Dieses 
Selbstbewusstsein stärken, das machst du 
in Graz, aber ich beobachte, dass du sehr 
gut vernetzt bist – innerhalb Europas, aber 
auch nach Afrika. Inwiefern spielt diese Ver-
netzung für deine Arbeit hier eine Rolle?

Ja, ich bin in einem Netzwerk in Europa, 
ich bin viel unterwegs, wir treffen uns und 
reden. Ich sehe, wie es in den anderen 
Ländern funktioniert und kann mir dabei 
einiges abschauen. Ich bin oft positiv über-
rascht, wie Afrikaner/innen im Management 
oder in vielen anderen Berufen integriert 
sind. Natürlich fühlen sich die Menschen 
auch dort noch zum Teil diskriminiert, aber 
sie identifizieren sich als Menschen dieser 
Länder. Menschen aus Frankreich, Belgien, 
England, Deutschland etc. hat man kom-
muniziert, dass sie etwa Französinnen oder 
Franzosen sind. Ich muss oft streiten oder 
die Leute schmunzeln, wenn ich mich als 
Österreicher ausweise: „Ja, genau“, sagen 
sie, „ein Österreicher ist nicht so dunkel …“. 
Es ist hier noch nicht angekommen, dass 
wir Teil einer österreichischen Identität sind. 
Unsere Kinder, die schon hier geboren sind, 
leben bereits ganz selbstverständlich ihre 
Zugehörigkeit. Deshalb schätze ich das Auf-
treten von David Alaba, Arabella Kiesbauer 
oder Cesár Sampson, da sie zeigen, dass es 

„Afrikanischer Rundgang“ in Graz

Menschen nicht mehr von dieser Lebensqua-
lität zurück? Bei uns in Graz ist das Leben 
auf der Straße gefährlich geworden, nicht 
wegen der Menschen, sondern aufgrund 
ihres Mobilitätsverhaltens. Schulkinder kön-
nen nicht mehr zu Fuß in die Schule gehen, 
weil der Weg wegen des Autoverkehrs so 
riskant ist. Man übersieht dabei aber, wie 
sehr das Sozialleben gewinnt, wenn man zu 
Fuß in einer Stadt unterwegs ist. Insofern 
wird nachvollziehbar, was Mama Lee damit 
meinen könnte: vor die Tür gehen und mit 
Leuten ins Gespräch kommen, persönlich 
teilnehmen an dem, was gerade passiert. 
Ich könnte mir vorstellen, dass damit auch 
viele Barrieren abgebaut werden könnten.

Die Kultur ist so eine Sache, die man mit-
nimmt. Du nimmst dein kulturelles Erbe 
mit, egal wo du hingehst. Natürlich ist es 
manchmal sehr schwierig, das auszuleben. 
Österreich ist ein sehr geregeltes Land, man 
braucht für alles eine Genehmigung. Das ist 
ok, das passt auch so. Wenn du in Afrika auf 
einen Markt gehst wie zum Beispiel in Dou-
ala, der größten Stadt in Kamerun, triffst 
du auf 36.000 Menschen. Man kann sich 
dieses organisierte Chaos gar nicht vorstel-
len. Wenn Europäer/innen da hinkommen, 
bekommen sie meistens sogar Angst ange-
sichts des Wirbels und Treibens. Aber jeder 
hat dort seinen Platz, die Menschen, die 
dort sind, haben ihre eigenen Regeln. Auch 
der Geräuschpegel wird unterschiedlich 
erlebt. Wenn du aus Afrika kommst, dort 
hineingeboren bist, bist du das laute Trei-
ben gewohnt. Hier hingegen erlebst du dann 
die Leute als unglaublich lärmempfindlich. 
Als ich begonnen habe, hier das Afrika-Fes-
tival zu organisieren, habe ich gelernt, auf 
Dezibel zu achten. In Kamerun gehst du auf 
die Straße und jeder macht Musik, die Boxen 
stehen auf der Straße. Es stört keinen. Es 
ist, wie man es gewohnt ist. Man kann das 
ja nicht bewerten, es ist einfach anders. 

mit wie viel Diskriminierung und Rassismus 
unter vorgehaltener Hand agiert wird. Viele 
bekommen in Graz keine Arbeit, weil sie 
schwarz sind. Auch bei der Wohnungssuche 
hören wir oft, dass Schwarze nicht willkom-
men sind („‚N…‘ nehm ich nicht“). Aber wir 
dürfen dabei auch nicht verallgemeinern, es 
gibt auch sehr viele positive Entwicklungen. 
Die Mehrheit der Menschen, die hier leben, 
sind zum Glück nicht so. Aber leider können 
ein paar wenige böse Stimmen eine ganze 
Stadt vergiften. Unser Ziel ist es, weiterhin 
ungebrochen an der Verbesserung des Kli-
mas und des Miteinanders zu arbeiten. 

Mama Lee, eine afrikanische Geschäftsfrau 
in Graz, hat auf die Frage, was sie am meis-
ten aus ihrer Heimat vermisse, geantwor-
tet, es sei das Leben auf der Straße. Wenn 
man darüber nachdenkt, was das für Graz 
bedeutet – besonders wenn man gerade 
vom europäischen Süden zurückkehrt, wo es 
in den kleinen Gassen auch sehr viel Leben 
auf der Straße gibt –, fällt einem auf, dass 
sich das Leben vor allem dort auf der Straße 
abspielt, wo es keine Autos gibt. In Italien 
beispielsweise sind vielerorts die histori-
schen Straßen und Gassen schlicht zu eng 
dafür. Aber auch in Graz, wenn es ein gro-
ßes Fest gibt und Straßen gesperrt werden, 
spielt sich das Leben auf der Straße ab. Und 
dann frage ich mich: Warum gibt man den 

Mama Lee in ihrem Geschäft
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1 
Kamdem Mou Poh à Hom ist Geschäftsführer von Chiala – 
Verein zur Förderung von Kultur, Diversität, Entwicklung. 
Seit 15 Jahren organisiert er ein großes Afrika-Festival im 
Augarten.

2 
Z. B. AKA-CHUKWU Afroshop, Elisabethinergasse 36; LAGOS 
MAINLAND AFROSHOP, Ungergasse 4; GOD Afroshop, 
Prankergasse 19.

3 
Mama Lee Afro Salon, Feuerbachgasse 7; Afro American Hair 
Salon Nanah, Kaiser-Franz-Josef-Kai 42.

4 
Z.B. Meet me there, Gasthaus – afrikanische und 
österreichische Küche, Griesgasse 50; Omoka, afrikanisches 
Restaurant, Keplerstaße 12; Hakuna Matata, South African 
Lounge Graz, Grabenstraße 1.

5 
Z. B. Afrikanische Kirche, Augasse 114, oder God’s Deliverance 
Centre, Kapellenstraße 8.

6 
Chiala – Verein zur Förderung von Kultur, Diversität, 
Entwicklung; Griesplatz 13, 8020 Graz; http://chiala.at/ 

7 
Verein IKEMBA, Burggasse 4/2, 8010 Graz;  
http://www.ikemba.at 

8 
Megaphon, Auschlössl, Friedrichgasse 36, 8010 Graz;  
http://www.megaphon.at 

9 
Verein ERfA – Erfahrung für ALLE. Verein für gemeinnützige 
Beschäftigung, Exerzierplatzstraße 33.

10 
BAODO im NIL, Lazarettgasse 5, 8020 Graz; http://nil.mur.at/

11 
Romuald Hazoumè. Beninische Solidarität mit gefährdeten 
Westlern, Ausstellung im Kunsthaus Graz,  21.09.2013–
12.01.2014, kuratiert von Günther Holler-Schuster.

12 
Yaruya. Der Bildhauer Samson Ogiamien zwischen 
afrikanischer Tradition und europäischer Realität, 
Ausstellung im Kunsthaus Graz, 05.05.–02.06.2016, kuratiert 
von Günther Holler-Schuster.

13 
Im Rahmen der Ausstellung Congo Stars werden am 25.10., 
08.11. und 10.12.2018 kostenlose Rundgänge durch das 
afrikanische Graz mit Kamdem Mou Poh à Hom angeboten 
und mit einem afrikanischen Essen (Selbstkostenpreis) 
abgerundet. Informationen und Anmeldungen unter 
0316/8017-9200.

Sprache hat auch viel mit Identifikation zu 
tun. Je nachdem, in welcher Sprache du 
sprichst, verändert sich auch dein Habitus. 
Bei so vielen Sprachen erweitert sich dein 
Horizont ganz enorm und du findest auch 
sehr schnell Anschluss. Deutsch hast du als 
Letztes gelernt, als du hierher nach Graz 
gekommen bist. Doch warum bist du ausge-
rechnet hier gelandet?

Es war ein schöner Zufall, würde ich 
sagen. Nach meinem Studium, Jus und 
Politikwissenschaften, habe ich im Kamerun 
als Journalist gearbeitet. Es war sehr 
schwierig, in einer Diktatur als Journalist 
zu arbeiten. Ich war wirklich mit Leib und 
Seele als Reporter unterwegs, aber es gab 
auch viele Probleme. Meine Kollegen und 
ich wurden immer wieder gesucht, inhaftiert, 
verfolgt, wir waren auch vor Gericht wegen 
einer zu kritischen Berichterstattung. Dann 
gab es auch noch die Zensur, es ist unglaub-
lich, wie lange es dauern kann, bis eine Zei-
tung gedruckt wird. Ich kam zu einer Tagung 
über Pressefreiheit nach Graz. Mithilfe von 
Journalisten bin ich dann geblieben, das 
war im September vor 23 Jahren. Wenn du 
so lange in einer Stadt lebst wie ich in Graz, 
bist du da zu Hause. Ich kenne jede kleine 
Straße hier, habe viele Freunde. Ich war erst 
unlängst bei einem Projekt im Senegal, nach 
10 Tagen habe ich an Graz gedacht und 
mich gefragt: „So schlimm ist es schon?“ Ich 
hatte Heimweh nach Graz.

möglich ist, mit dunkler Hautfarbe für und 
in Österreich erfolgreich zu sein.

Für mich war es eine große Bereicherung, 
zu sehen, dass die Vielfalt und Lebendig-
keit von Sprachen in Afrika im Vergleich zu 
Europa besonders ausgeprägt ist. Die Men-
schen sprechen in der Mehrheit viel mehr 
verschiedene Sprachen, als es in Europa im 
Durchschnitt der Fall ist. Wie viele Sprachen 
sprichst du neben Deutsch und Franzö-
sisch?

Naja, ich tu mir schwer mit der Anzahl der 
Sprachen – einige spreche ich sehr gut, 
andere weniger gut, einige verstehe ich nur. 
Da, wo ich aufgewachsen bin, brauchst du 
nicht besonders klug zu sein, um mehrere 
Sprachen zu sprechen, denn die Sprachen 
sind alle da. Zuerst einmal bin ich in einem 
Land aufgewachsen, in dem Englisch und 
Französisch die Amtssprachen sind. Das 
heißt, wenn du in die Schule kommst, musst 
du entweder Englisch oder Französisch 
lernen, die anderen lernst du dann irgend-
wann. Dann musst du zwischen Spanisch 
oder Deutsch im Gymnasium wählen, da 
habe ich mich für Spanisch entschieden. 
Deutsch habe ich gelernt, als ich hierherge-
kommen bin. Dann gibt es eine Reihe von 
kamerunischen Sprachen, die nebeneinan-
der gesprochen werden. Und es gibt noch 
das Cameroonian Pidgin English als lingua 
franca – da verstehst du dann ein paar 
Worte auf Englisch oder auf Französisch, 
aber wirklich verstehen kannst du uns nicht. 
Und das Thema mit den Sprachen geht 
bei mir in der Familie weiter, meine Frau 
spricht mit den Kindern Wolof, ich spreche 
mit ihnen Französisch und dann reden wir 
manchmal auch auf Deutsch untereinander. 
Es gibt gar nicht so wenige Kinder in Graz, 
die afrikanische Sprachen sprechen. Aber es 
wird halt gar nicht gefördert. Ich persönlich 
finde die Sprachen sehr, sehr wichtig.
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Erwerbungen zurück und betont stattdessen 
sein Streben nach freiem Handel und 
„Zivilisation“.

1881 
Der 23-jährige Kronprinz Rudolf bereist 
den Nil. Er initiiert eine ethnografische 
Enzyklopädie über die Donaumonarchie 
und fördert eine Expedition nach Ostafrika. 
Ernest Kallina, Leutnant in der 
österreichisch-ungarischen Armee, tritt 
in den Dienst des Studienkomitees von 
Haut-Congo (Comité d’études du Haut-
Congo), das 1878 zur Erforschung des 
oberen Kongos von Leopold II. initiiert 
worden war. Die Ziele sind vordergründig 
wissenschaftlicher und humanitärer Art; 
de facto sollen Ressourcen erforscht und 
Zugänge gesichert werden. 1882 reist 
Kallina in den Kongo.  

1882 
Österreich-Ungarn akzeptiert im 
sogenannten Dreibund italienische 
Gebietsansprüche in Ostafrika.

1883 
Kallina ertrinkt bei einem Kanuunglück. 
In Kinshasa wird ein Stadtteil nach ihm 
benannt: Kalina (heute: La Gombe).

1884  
Berliner Konferenz: Vertreter von zwölf 
europäischen Staaten, der USA und 
des Osmanischen Reichs kommen am 
15. November 1884 zu einem Treffen 
zusammen.
Der afrikanische Kontinent wird in Kolonien 
aufgeteilt.

1884  /  85
Der belgische König Leopold II. bittet seinen 
Verwandten Kaiser Franz Joseph I. Kongo-
Aktien zu zeichnen. Dieser lehnt ab.

1885–  87 
Oscar Baumann, österreichischer 
Afrika-Forscher, Ethnologe, Philosoph, 
Geograf und Kartograf, nimmt an der 
österreichischen Kongo-Expedition teil. Er 
hält sich 1886 einige Monate in Stanley Falls 
auf, da er der österreichischen Expedition 
aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben 
muss. Er steht im Austausch mit Tippu-Tip, 
einem berüchtigten swahili-arabischen 
Sklaven- und Elfenbeinhändler.
Baumann gelingt eine erste 
Kartografierung des Kongo-Stroms. Diese 
und seine künftigen kartografischen 
und ethnologischen Aufzeichnungen 
unterstützen die schnell erfolgende 
wirtschaftliche Erschließung des 
afrikanischen Kontinents.

1892
Der 29-jährige spätere Thronfolger 
Erzherzog Franz Ferdinand tritt seine 
Weltreise an. 400 Personen begleiten ihn. 
Zirka 14.000 Objekte, die er von seiner 
Reise mitbringt, gelangen später in die 
Sammlung des Weltmuseums Wien.

1894 
Die Österreichisch-Ungarische 
Kolonialgesellschaft wird gegründet. Sie 
tritt erneut für die Erwerbung von Kolonien 
ein.

1899 
Hermann von Wissmann, u. a. 
deutscher Afrika-Forscher, Offizier und 
Kolonialbeamter, erwirbt das Gut Mayr zu 
Lampolten in Weißenbach (Steiermark).
Er hatte sich 1881 mit Kalamba Mukenge, 
dem König der Bashilange, verbrüdert. 
Kalamba sah in seinem „Blutsbruder“ 
Wissmann einen Bündnispartner gegen 
zahlreiche Feinde in der Region. Wissmann 
war auch mehrere Jahre für den belgischen 
König tätig. Er durchquerte Afrika vom 

Der 18-jährige Erzherzog Ferdinand 
Maximilian, später Kaiser Maximilian 
von Mexiko, unternimmt eine Tour in die 
Ägäis. Anschließend bereist er das restliche 
Mittelmeer, regt die erste österreichische 
Weltumsegelung an und besucht die 
Tropenwelt Brasiliens. 

1869 
Der Suezkanal wird fertiggestellt. 
Kaiser Franz Joseph I. nimmt an der 
Eröffnung teil.
Die Habsburgermonarchie schließt neben 
den bestehenden Handelsverträgen mit 
Marokko, Tunesien und Liberia neue 
Verträge mit China, Japan und Thailand. 
Mit Sansibar und Ägypten wird verhandelt. 
In Ostafrika werden Konsulate sowie 
eine neue Linie des Österreichischen 
Lloyd, damals eine der größten 
Schifffahrtsgesellschaften weltweit, 
eröffnet.

1873 
Im Prater findet die Wiener 
Weltausstellung statt. Es handelt sich 
um eine Leistungsschau von Industrie, 
Landwirtschaft und Kultur auf einer 
Fläche von 116.342 m². Für die Schau wird 
ein „ethnografisches Dorf“ eingerichtet. 
Menschen aus verschiedenen Regionen der 
Donaumonarchie „wohnen“ für die Zeit 
der Ausstellung in den dort errichteten 
landestypischen Bauernhäusern. 
Sensationen sind das Orientalische Viertel 
und der Japanische Garten. In den Basaren 
kann man exotische Produkte erwerben; 
in Restaurants und Cafés treffen sich 
Besucher /innen aus der ganzen Welt.

1880
„Wettlauf um Afrika“ 
Die Kolonialisierung des afrikanischen 
Kontinents erreicht ihre Hochphase. 
Österreich-Ungarn hält sich mit territorialen 

Timeline Österreich – Kongo

1776
Angeregt durch William Bolts gründet 
Maria Theresia eine (zweite) Ostindische 
Handelskompagnie in Triest, um 
außereuropäische Handelsbeziehungen 
aufzunehmen und in der Folge zu 
intensivieren. Die erste Ostindien-
Kompagnie in Ostende wurde auf Druck 
Großbritanniens und Hollands 1773 
aufgelöst.

1777
Die Schiffe der Handelskompagnie 
erreichen Delagoa Bay (heute: Maputo-
Bucht, Mosambik). Bolts schließt „Verträge“ 
mit lokalen Führern, um den Sklaven- und 
Elfenbeinhandel zu sichern. Eine kleine 
Befestigung wird zur österreichischen 
Kolonie erklärt.

1778
Die österreichische Ostindische 
Handelskompagnie in Triest erhebt 
Ansprüche auf vier Nikobaren-Inseln, die 
zu österreichischen Kronkolonien erklärt 
werden. Dänemark protestiert. Ein weiterer 
Stützpunkt wird in Mangalore (Indien) 
eröffnet. 

1781
Portugal erobert das Territorium 
entlang der Delagoa Bay zurück. Die 
österreichischen Bemühungen auf den 
Nikobaren enden 1784 erfolglos.

1850
Kaiser Franz Joseph I. errichtet ein 
Honorarkonsulat in Khartoum (Ägyptischer 
Sudan), um von dort Handel mit 
Zentralafrika bzw. Abessinien (heute 
Äthiopien und Eritrea) zu betreiben. 
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Generalversammlung und des UNO-
Ausschusses für die friedliche Nutzung der 
Weltraumforschung gewählt.
Errichtung des Afro-Asiatischen Instituts 
in Wien durch Kardinal Franz König. Die 
Afro-Asiatischen Institute in Wien (und 
ab 1962 in Graz) bieten organisatorische 
und finanzielle Unterstützung für 
Studierende aus außereuropäischen 
Ländern. Sie sind Kommunikations-, 
Bildungs- und Informationszentren 
für Entwicklungsfragen und Orte des 
interkulturellen Dialogs.

14.12.1960
Österreich votiert für die heftig debattierte 
„Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Völker 
und Länder“, eine Resolution der 
Generalversammlung der UNO.

1960–62
Österreich ist in der UN-Menschen-
rechtskommission vertreten, ebenso in den 
Jahren 1964–79 und 1985–87.

1960–64 
Österreich beteiligt sich an der Kongo-
Mission. Die Operation der UNO im Kongo 
(ONUC) von Juli 1960 bis Juni 1964 ist 
eine Friedensmission. Im Herbst 1960 wird 
ein österreichisches Sanitätskontingent 
entsandt, am 16. Dezember 1960 wird 
dieses in Bukavu von Kongolesen verhaftet 
und anschließend von nigerianischen UNO-
Truppen mit Gewalt befreit.

1960er-Jahre
Es finden wichtige UNO-Konferenzen in 
Wien statt, unter anderem die Konferenz zur 
Kodifizierung von Völkerrechtsabkommen 
(1961), die Weltraumkonferenz (1963) 
und die Konferenz über internationales 
Vertragsrecht (1968  /  69).

1962
Gründung des Afro-Asiatischen Instituts in 
Graz durch Bischof Josef Schoiswohl.

1963 
Eine Gruppe Kongolesen kommt im Zuge 
der Bildungszusammenarbeit zum Studium 
in die Steiermark, darunter Alfred Liyolo, 
ein junger Bildhauer aus Leopoldville.
Sie verbringen den Sommer in Leibnitz 
(Südsteiermark), um Deutsch zu lernen. 
Betreuer und Dolmetscher ist Kurt 
Jungwirth, später steirischer Kulturpolitiker 
und Landeshauptmannstellvertreter.

1963–65 
Österreich ist im Wirtschafts- und Sozialrat 
der Vereinten Nationen (ECOSOC) 
vertreten, wie auch in den Jahren 1976 bis 
1978 und 1982 bis 1984.

1964 
Einige aus der kongolesischen Gruppe 
ziehen nach Brüssel. 
Die anderen besuchen die Landwirtschafts-
schule in Silberberg, die Montanuniversität 
in Leoben, die Technische Universität und 
die Kunstgewerbeschule in Graz. 
Alfred Liyolo besucht die Grazer 
Kunstgewerbeschule am Ortweinplatz. Er 
heiratet eine Steirerin.

1965 
Liyolo wird erster Schüler des Bildhauers 
Wander Bertoni an der Hochschule für 
angewandte Kunst (heute: Universität für 
angewandte Kunst) in Wien.

1966/67 
1966 wird Wien Sitz der UNO-Organisation 
für industrielle Entwicklung (UNIDO).
Die zweite ÖVP-Alleinregierung unter 
Bundeskanzler Josef Klaus bietet 1967 den 
Vereinten Nationen die Errichtung eines 
Amtssitzzentrums in Wien an.

DR Kongo verbringt er die meiste Zeit 
bei den Bambuti (Pygmäen), deren 
Lebensgewohnheiten und Glaubenswelt 
er auf insgesamt vier Expeditionen (1929, 
1934  /  35, 1949  /  50, 1954) erkundet. 
Von ihm gesammelte Werke gelangen 
später ins Weltmuseum Wien. Zwischen 
seinen Expeditionen wirkt er als Dozent 
am Missionshaus St. Gabriel sowie an der 
Hochschule für Welthandel in Wien.

1930er- / 40er-Jahre
In der Zeit des Nationalsozialismus entsteht 
die Idee einer Revision der bestehenden 
kolonialen Ordnung; Pläne für ein 
deutsches „Mittelafrika“ werden erwogen.
Etwa 60 Afrikaner  /  innen aus Nord- 
und Französisch-Westafrika werden im 
Konzentrationslager Mauthausen inhaftiert, 
viele davon ermordet.

1945–55 
Österreich wird von Streitkräften der 
Alliierten besetzt.

15.05.1955
Österreichs volle Unabhängigkeit wird 
durch den Staatsvertrag wiederhergestellt. 

14.12.1955 
Das neutrale Österreich wird in die 
Vereinten Nationen aufgenommen. Die 
österreichische Regierung erhofft sich 
Schutz und Sicherheit sowie weltweites 
Gehör.

1957 
Wien wird zum Sitz der Internationalen 
Atomenergie-Organisation (IAEO).

1959 
Der Ständige Vertreter Österreichs bei 
der UNO, Botschafter Franz Matsch, 
wird einstimmig zum Vorsitzenden 
der politischen Kommission der 

Kongo bis zur Sambesimündung.
1905 stirbt Wissmann, drei Jahre später 
wird ein Denkmal zu seinen Ehren errichtet.

1922
Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi, 
Schriftsteller, Philosoph und Politiker, 
publiziert den Artikel  „Paneuropa. Ein 
Vorschlag“ in der „Berliner Zeitung“ und in 
der österreichischen „Neuen Freien Presse“.
Er entwickelt erste Ideen zu einer 
Paneuropa-Union, einem Zusammenschluss 
europäischer Länder. Die jeweiligen 
Kolonien und Mandatsgebiete werden 
miteinbezogen.

1923 
Das Buch „Paneuropa“ erscheint in 
mehreren Sprachen im Laufe weniger 
Jahre. Der Zusammenschluss der Länder 
soll in mehreren Etappen erfolgen, bis hin 
zur Gründung der „Vereinigten Staaten 
von Europa“. Unternehmer unterstützen 
den Plan, der die koloniale Weltordnung 
akzeptiert.

1924 
Gründung der Zeitschrift „Paneuropa“.

1926
Der erste Paneuropa-Kongress findet von 
3. bis 6. Oktober 1926 in Wien statt. 2.000 
Personen aus 24 Nationen nehmen teil. 
In den 1920er-Jahren formiert sich 
Widerstand gegen Kolonialpolitik im 
Umkreis der Kommunistischen Partei 
Österreichs.

1929 
Der Ethnologe und Theologe Paul 
Schebesta, der bereits 1911 als Missionar 
nach Mosambik entsandt wurde, 
unternimmt ausgedehnte Forschungsreisen 
nach Zentralafrika (damals Belgisch-
Kongo). Im Nordosten (Ituri) der heutigen 
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und an die IAEO. Errichtet wurde das VIC 
nach den Plänen des österreichischen 
Architekten Johann Staber. Das VIC wird 
den Organisationen für 99 Jahre zu einer 
symbolischen Miete von 1 Schilling (7 Cent) 
pro Jahr übergeben. Die UNO-City in Wien 
wird damit dritter UNO-Sitz (neben New 
York und Genf).
Über 4.000 Beschäftigte aus mehr als 100 
Ländern arbeiten bei den verschiedenen 
internationalen Organisationen. Etwa ein 
Drittel davon sind Österreicher  /  innen. 
Die Betriebskosten des Zentrums von 
jährlich etwa 22 Millionen Euro werden 
von den Organisationen selbst bezahlt. 
Nach offiziellen Angaben fließen pro 
Jahr rund 360 Millionen Euro in die 
österreichische Wirtschaft in Form 
von Verwaltungsausgaben, Ankauf 
von Bürobedarf und -einrichtungen 
sowie Ausgaben von Personal und 
Konferenzdelegierten.  

1981 
Die Bewerbung für eine dritte Amtszeit 
Waldheims wird 1981 nach einem Veto 
Chinas abgelehnt.   

1982
Owald Stimm kehrt aus Kinshasa nach Wien 
zurück. Er befürchtet, den Anschluss an die 
österreichische Kunstszene zu verlieren.

1983–87
Als weiterer Gebäudekomplex der UNO-City 
wird zwischen 1983 und 1987 neben dem 
Internationalen Zentrum Wien das bereits 
von Beginn an mitgeplante Austria Center 
Vienna errichtet. Es ist Österreichs größtes 
Kongresszentrum, in dem Veranstaltungen 
aller Art durchgeführt werden. 

1990  /  91
Österreich wird erneut als nicht-ständiges 
Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt.

1991
Der Künstler Peter Weihs kehrt wegen 
Unruhen in Kinshasa nach Österreich 
zurück.

1995 
Der Grazer Gemeinderat beschließt die 
Gründung eines Ausländerbeirats (heute: 
MigrantInnenbeirat der Stadt Graz), 
einer politischen Interessenvertretung für 
Migrantinnen und Migranten aus Nicht-EU-
Ländern.

1996 
Ausstellung von Werken Chéri Sambas 
in der Ausstellung  Inklusion : Exklusion – 
Kunst im Zeitalter von Postkolonialismus und 
globaler Migration im Rahmen des Festivals 
steirischer herbst in Graz.
Chéri Sambas Siebdruckedition wird in 
einer Einzelausstellung in der Galerie & 
Edition Artelier Graz gezeigt. [→ S. 54–57]

1999
Armin Prinz gründet die „Österreichische 
Ethnomedizinische Gesellschaft“. Die 
Sammlung umfasst neben populärer 
Malerei aus dem Kongo, Tingatinga-
Kunst aus Tansania und senegalesischer 
Hinterglasmalerei auch Objekte, Filme 
und Dias, die Einblick in medizinische und 
ernährungsanthropologische Praktiken 
geben.
Das afrikanische Restaurant-Projekt 
„Teranga“ wird von Joachim Baur 
(Werkstadt Graz) gemeinsam mit Bambo 
Sane und Salam Barry initiiert.

2000
Der Kunstverein BAODO wird in Graz 
von der Künstlerin Veronika Dreier in 
Zusammenarbeit mit dem Verein Zebra 
gegründet. Dieser betreibt das NIL, 
Kunstraum und Café, ein interkulturelles 
Kommunikations- und Kulturzentrum 

(bei den Azande), im Sudan und in der 
Zentralafrikanischen Republik.
Der Keramiker Peter Weihs geht nach 
Kinshasa und tritt seine Stelle an der 
Akademie an.

1973 
Auch der Bildhauer Oswald Stimm geht 
nach Kinshasa.
Die Klassen von Weihs und Stimm in 
Kinshasa werden auch von Studierenden 
aus anderen afrikanischen Ländern 
besucht, etwa aus dem Tschad, aus Kongo-
Brazzaville und Angola. 
Der Bildhauer Makala Mbuta und der 
Keramiker Magwaia Samba kommen mit 
einem Stipendium zur Ausbildung nach 
Österreich. Sie sollen nach zwei Jahren 
die beiden österreichischen Professoren in 
Kinshasa ablösen.
Makala Mbuta, Schüler von Liyolo, studiert 
bei Wander Bertoni an der Hochschule 
für angewandte Kunst in Wien. Bei 
Studienreisen durch Europa setzt er sich mit 
Fritz Wotruba, Henry Moore und Jean Arp 
auseinander. 

1973  /  74 
Österreich wird gewähltes, nicht-ständiges 
Mitglied im Sicherheitsrat. In diese Jahre 
fallen die Krisen im Nahen Osten, Zypern, 
Sambia und Panama. Österreich nimmt eine 
aktiv vermittelnde Rolle und solidarische 
Haltung gegenüber Entwicklungsländern 
ein.  

1976 
Kurt Waldheim wird als Generalsekretär der 
Vereinten Nationen wiedergewählt und tritt 
seine zweite Amtsperiode an. 

1979 
Eröffnung des Internationalen Zentrums 
Wien (VIC; auch: UNO-City) im Donaupark 
sowie Übergabe an die Vereinten Nationen 

Auf der 30. Sitzung des Steiermärkischen 
Landtages wird unter dem Stichwort 
„Förderung unterentwickelter Länder“ ein 
Budget von 105.000 Schilling beschlossen, 
um Kosten für die kongolesischen 
Studierenden in Graz zu begleichen: Abg. 
Dr. Moser merkt an, dass die wirtschaftliche 
Zukunft des Landes [Österreich] davon 
abhänge, dass man sich rechtzeitig auch um 
diese Märkte bemühe.

1970 
Österreich bewirbt sich um einen Sitz im 
UNO-Sicherheitsrat unter Bundeskanzler 
Bruno Kreisky, der eine aktive 
Neutralitätspolitik betreibt.
Der Künstler Liyolo trifft den 
kongolesischen Präsidenten Mobutu in 
Wien, der ihn motiviert, beim Aufbau des 
Landes mitzuwirken. Liyolo geht in den 
Kongo zurück, um an der Académie des 
Beaux-Arts de Kinshasa zu unterrichten.
Liyolo erhält unter Mobutu wichtige 
Aufträge, die das Repräsentationsbedürfnis 
des jungen Staates unterstützen.
Auf Liyolos Initiative ergeht ein 
Schreiben an das österreichische 
Unterrichtsministerium: Ein Bildhauer und 
ein Keramiker sollen für zwei Jahre an die 
Académie des Beaux-Arts nach Kinshasa 
entsandt werden, um junge Menschen vor 
Ort auszubilden.

1971 
Kurt Waldheim wird Generalsekretär der 
Vereinten Nationen. Das Engagement 
Österreichs bei der UNO trägt maßgeblich 
zu dessen Bestellung bei. 

1972 
Beginn einer umfangreichen Reise-, 
Forschungs- und Sammlungstätigkeit des 
Arztes und Medizinanthropologen Armin 
Prinz auf dem afrikanischen Kontinent. Er 
forscht vor allem im Nordosten des Kongos 
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Situation in der DR Kongo direkt in die 
österreichische Tagespolitik: Horvath 
überklebt in Chéri Cherins Bild Démon-
cratie die Köpfe der kongolesischen 
Machthaber mit Porträts österreichischer 
Politiker. 
Fiston Mwanza Mujila kommt als 
Stadtschreiber nach Graz. Er initiiert 
ein Schreibprojekt mit Insassen der 
Justizanstalten Graz-Karlau und Garsten.

2010 
Werner Horvath organisiert zusammen mit 
Armin Prinz 50 Jahre Unabhängigkeit. Kongo 
in Bildern, eine Ausstellung politischer 
Kunst im Schloss Puchenau und im 
Jägermayrhof in Linz.
Fiston Mwanza Mujila beginnt 
regelmäßige Kooperationen mit den 
Literaturzeitschriften „Lichtungen“ und 
„Manuskripte“.
Auf einer Rasenfläche unterhalb des 
Wissmann-Hofes in Weißenbach wird der 
Park Bashilange eröffnet, ausgestattet mit 
Holzkunstwerken der Luba.

2014
Der Roman Tram 83 von Fiston Mwanza 
Mujila erscheint im französischen Original.

2015
Fiston Mwanza Mujila beginnt, afrikanische 
Literatur an der Karl-Franzens-Universität 
Graz zu unterrichten.

2016
Das Afro-Asiatische Institut in Wien wird 
aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten 
geschlossen.
 Tram 83 erscheint auf Deutsch. Der 
gefeierte Roman wird in mehrere Sprachen 
übersetzt.

2018 
Eine Bühnenadaption von Tram 83 wird im 
Schauspielhaus Graz uraufgeführt.
Im November erhält Mwanza Mujila 
den traditionsreichen Peter-Rosegger-
Literaturpreis des Landes Steiermark.
2018 sind in Graz 4.221 in afrikanischen 
Ländern geborene Personen und 
2.969 Personen mit afrikanischer 
Staatsangehörigkeit gemeldet. Die meisten 
stammen aus Ägypten, Nigeria und Ghana, 
65 von ihnen sind Kongolesinnen und 
Kongolesen.
Aktuell besitzen etwa 1.252 in Graz 
lebende Personen afrikanischer Herkunft 
die österreichische Staatsbürgerschaft. 
In Österreich geborene Kinder von 
afrikanischen Eltern sind in der Statistik 
nicht erfasst.

Gründung des Afrikanischen 
Dachverbandes Steiermark.

2003 
Arbeiten von Tshibumba Kanda Matulu 
werden in der Ausstellung M_ARS – Kunst 
und Krieg in der Neuen Galerie Graz 
gezeigt, in Kooperation mit „Graz 2003 – 
Kulturhauptstadt Europas“.

2004 
Auf Vermittlung der deutschen Botschaft 
in Kinshasa findet eine Begegnung der 
Nachfahren von Kalamba Mukenge und 
Hermann von Wissmann in Weißenbach 
statt. 
Anlässlich des 100. Todestags von 
Wissmann plant man die Beziehungen 
zwischen den von Wissmann bereisten 
Gebieten und der Region Steiermark 
wiederzubeleben.

2007 
Ennstaler Bildungseinrichtungen ergreifen 
die Initiative für ein Schulprojekt in der DR 
Kongo. Der Verein „Aktion Brücke in den 
Congo (ABC)“ wird gegründet. 2007 reisen 
die österreichischen Jugendlichen in den 
Kongo. Zahlreiche regionale Aktivitäten 
werden zur Unterstützung des Schulprojekts 
in Mikalayi organisiert. Das Projekt ist bei 
weiten Teilen der Bevölkerung bekannt 
und wird gerade von Schülerinnen und 
Schülern, aber auch von vielen Lehrerinnen 
und Lehrern sehr positiv aufgenommen. 

2009 
Anlässlich von „Linz 2009 – Kultur-
hauptstadt Europas“ zeigt Werner Horvath 
unter dem Titel Wir sind Kongo 100 
Bilder aus dem Kongo im Kulturpalast, 
einige davon im Original, die meisten auf 
einem Navigationsgerät, das als „digitaler 
Bilderrahmen“ genutzt wird.
Die Ausstellung übersetzt die politische 

für Begegnungen und Austausch mit 
Künstlerinnen und Künstlern aus Sierra 
Leone, Senegal, Gambia, Mali, Togo, 
Kamerun, Kongo, Angola und Nigeria. 

2001
Das Afrika-Zentrum „Chiala’Afriqas“ (seit 
2012: Chiala) wird in Graz gegründet. 
Chiala ist ein Ort der Begegnung und des 
gegenseitigen Austauschs von Menschen 
mit und ohne Migrationserfahrung. 
Der Verein betreibt aktive Kunst- und 
Kulturvermittlung mit Afrikaschwerpunkt 
und Kulturarbeit. Jährlich wird das „Chiala 
Afrika Festival“ in Graz organisiert. 
Das Wort „Chiala“ bedeutet in der Sprache 
der R’hom à Hom (Westkamerun) 
„Hauptplatz“.
Barbara Plankensteiner und Bogumil 
Jewsiewicki kuratieren die Ausstellung 
An  /  Sichten – Malerei aus dem Kongo 
1990 –2000 im Museum für Völkerkunde 
(heute: Weltmuseum) in Wien. Darin 
untersuchen und vergleichen sie Werke von 
Malern (und einer Malerin) aus Kinshasa, 
Lubumbashi und Bunia, die innerhalb eines 
Jahrzehnts entstanden waren.

2002 
Armin Prinz führt anlässlich der 
Reisemedizinischen Tagungen am 
Flughafen in Wien-Schwechat (Prinz war 
auch Arzt im dortigen Medizinischen 
Zentrum) eine erste Verkaufsausstellung 
durch. Weitere folgen. Zweimal werden 
Werke kongolesischer Künstler auf der 
Einladung abgebildet: einmal von Trésor 
Cherin (2006) und einmal von Sam 
Ilus (2008). Verkaufsausstellungen im 
Josephinum und später im Loft der Firma 
Wiesbauer werden darüber hinaus jährlich 
vor Weihnachten angesetzt.
Der Arzt und Künstler Werner Horvath 
erwirbt seine ersten zehn kongolesischen 
Kunstwerke.
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Mann im Hintergrund:

„Es ist peinlich, etwas mit einem so jungen Mann zu 
haben! 
Was macht ihr denn da? 
Ihr kämpft, oder was? 
Wie kam es zum Streit? Wie hat es begonnen? 
Sind das deine Manieren?“

Frau:

„Sei nicht wütend, mein Geliebter. 
Er ist ein Freund von dir, er hat Apollo [Anm.: eine 
Augenkrankheit], deswegen ist er zu mir gekommen, 
damit ich ihn mit meiner Milch heile.  
Der Mann hat mir gesagt, dass ‚Muttermilch‘ ein 
gutes Medikament gegen Apollo ist. Was habe ich 
falsch gemacht?“

Mann im Hintergrund:

„Warum hast du dir nicht selbst geholfen?  
Es schaut so aus, als hättest du mit einem anderen 
Mann eine Affäre. Wieviel zahlt er dir? Wenn er dir 
mehr Geld gibt, was machst du dann noch 
Schlimmeres? Du sagst, mein Freund, mein Freund, 
aber welche Art von Freund? Eine europäische 
Freundschaft? 
Schau dich an – steh schnell auf, sonst werde ich 
wütend.“

Mann am Boden:

„Sei nicht böse, hab Mitleid mit mir. Ich bin schwer 
krank, ich kann nicht sehen.“

[Übersetzung aus Lingala: Fiston Mwanza Mujila]

Wirksame Behandlung von Apollo

Eine Buschmedizin 
„Afrika ist noch immer eine unbeschriebene Tafel, auf 
die der Westen seine Ängste und Phantasien und sein 
Verlangen nach Exotik projiziert. Nach Ansicht des 
Westens bleibt Afrika jungfräulich, vor-rational, tri-
bal, ethnisch, bäuerlich und statisch.“ (Marilyn Mar-
lin, Director, South African National Gallery, Cape 
Town, in: Ausstellungskatalog Container 96, Kopen-
hagen 1996)

„Une médecine de brousse ist ein im Laufe der Jahre 
immer wiederkehrendes Thema von Samba. Die Bilder 
sind wie ein doppelter Spiegel – zwei Reaktionen: 
Exotisch für den Westen, erschreckend für die scham-
haften Afrikaner/innen. Vergleichen Sie die Reaktio-
nen: Ein lebenslanges Missverständnis, außer für 
Samba! Der Mann überrascht: Er folgt einem durch 
die Drehtür und kommt als erster wieder heraus!“  
(J. M. Patras, September 1996)

„Lieber Schwiegersohn, du musst auf deine Hose und 
deine Unterhose aufpassen, denn ich habe nicht das 
Recht, deinen Schwanz zu sehen. Respekt verpflich-
tet!“ 

„Nanu, du trägst einen Damenslip? – Du bereitest 
meiner Tochter Schmerzen, unglaublich!!“

Erste Hilfe für Mpiki

Chéri Samba 
Une médecine de brousse 
Siebdruck auf Eurodecor 445 g 
Druckformate: 90 × 138,5, 110,5, 127,5 cm 
Auflage: 15 Exemplare u. V Künstlerex., num. u. sign. 
Hg: Edition Artelier Graz, 1996
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Der Einlauf

Chéri Samba mit Martin Kippenberger (in der Mitte) im Artelier Contemporary Graz, 1996



56 57

Österreicher im „Herz der Finsternis“ 
Di, 24.01.2019, 19 Uhr
Vortrag von Prof. Walter Sauer

Afrikanischer Film 
Film-Wochenende im Kiz Royalkino  
Jänner 2019

Kuratorinnen-/Kuratorenführungen
Fr, 05.10., 15 Uhr 
Österreich und der Kongo 
mit Barbara Steiner
So, 14.10., 11 Uhr
mit Günther Holler-Schuster
So, 25.11., 11 Uhr 
mit Günther Holler-Schuster
So, 20.01.2019, 11 Uhr
mit Günther Holler-Schuster
Fr, 25.01.2019, 15 Uhr 
Österreich und der Kongo 
mit Barbara Steiner

Übungen in der Betrachtung von 
Kunstwerken
mit Barbara Steiner
So, 07.10., 11 Uhr 
zu den Bardarstellungen von Moke
So, 04.11., 11 Uhr 
zu den Astronautenbildern von  
Monsengo Shula
So, 02.12, 11 Uhr 
zu den Stadtmodellen von  
Bodys Isek Kingelez

KoOgle
Do, 29.11., 16 Uhr 
Samburu Beads mit Peninah Lesorogol 
Do, 20.12., 16 Uhr 
Gemeinsam afrikanisch kochen mit  
Fatou Kamdem
Do, 31.01.2019, 16 Uhr 
African Percussion mit dem Verein Chiala

Programmschwerpunkt
im Schauspielhaus Graz, Next Liberty

Fr, 19.10. 
Freedom Radio 
Premiere im Next Liberty, 
weitere Vorstellungen: 14.11., 15.11.  
und 16.11.

Fr, 21.09. 
Tram83
Premiere im Schauspielhaus Graz,
weitere Vorstellungen: 27.09. 
02.10., 15.10. und 19.10.

Fr, 23.11. 
Die Revolution frisst ihre Kinder
Premiere im Schauspielhaus Graz,
weitere Vorstellungen: 28.11., 30.11. und 
05.12.

30.11. und 01.12. 
If you don’t know – go know. 
Schauspielhaus Graz
Programmschwerpunkt im Schauspielhaus 
Graz mit Performances, Ausstellung, Filmen 
und Diskussionen

Weitere Informationen unter 
www.kunsthausgraz.at

Rahmenprogramm 

Lange Nacht der Museen
Sa, 6.10., ab 18:30 Uhr 
Halbstündliche Kurzführungen

„Mein Weg vom Kongo nach Europa – 
Zwischen Widerstand, Flucht und Exil“ 
Di, 16.10., 19 Uhr 
Lesung und Diskussion mit  
Emmanuel Mbolela und Alexander Behr 
 
Ausstellungsgespräch
Sa, 20.10., 15 Uhr
mit Kamdem Mou Poh à Hom und  
Monika Holzer-Kernbichler

Studierendentag 
Mi, 28.11., 14–19 Uhr

Rundgänge durch das afrikanische Graz 
mit Kamdem Mou Poh à Hom (Verein Chiala) 
Do, 25.10., 16 Uhr
„Afrikanisches Graz“ im Rahmen von KoOgle, 
Treffpunkt: Kunsthaus-Foyer 
Do, 08.11., 16:30 Uhr
im Rahmen von Congo Wirbel,  
Treffpunkt: Kunsthaus-Foyer 
Do, 10.12., 16:30 Uhr
Internationaler Tag der Menschenrechte, 
Treffpunkt: Chiala

Congo Wirbel
Di, 06.11. bis So, 11.11. 
Space04, Foyer, Space03, Needle
Umfangreiches Programm mit Workshops 
zum Mitmachen, Ausprobieren und Weiter-
denken!
Näheres unter: www.bigwirbel.at

„Lichtungen“ präsentiert: Kunst und Lyrik 
aus dem Kongo 
Di, 04.12., 19 Uhr
mit Fiston Mwanza Mujila, Lisette Lombé, 
Patrick Dunst und Christian Pollheimer 
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