
„Eindrücke aus Afrika“ Ausstellung in der Heilandskirche 

Aus der Eröffnung  

durch Ilse Zeuner und Malika Joafi: 

„. . . Jetzt ist Reisezeit - wir lassen uns von dem 

Künstler DAOuda Lenzene in seine Heimat 

Burkina Faso entführen. Auf diese Weise 

können wir uns ungefährdet einen Eindruck von 

ihr verschaffen, denn von Besuchen in das Land 

rät das Auswärtige Amt zur Zeit ab. Nach einem 

gescheiterten Putsch vor drei Jahren ist die 

Lage nicht stabil, nicht für Touristen, aber 

ebenso wenig für viele Einheimische. 

Zu den Bildern: Couleur Sahel  -  Farbe des Sahel  -  nennt DAO seine Bilder. 

Wir sehen, wie sehr die Farben gelb und rot auf seinen Bildern vorherrschen  -  

unmittelbar denke ich an aufgeheizten Sand und brennende Sonne. 

DAO wurde in traditioneller Malerei und dem Kunsthandwerk ausgebildet, die 

Werkstatt seiner Familie lag am Rande der Hauptstadt Ouagadougou. Bildtitel 

wie Schäfer und Weg zurück vom Wasserholen und Bauern verweisen auf die 

überlieferte Lebensweise. Beim Betrachten der Bilder habe ich mich gefragt, 

ob die Menschen in Burkina Faso noch in den hergebrachten Strukturen leben 

können. 



Sahel ist eine ökologisch sehr sensible Landschaft, ein langer Streifen, der sich 

südlich der Wüste Sahara durch mehrere Länder Afrikas zieht. Früher wurde dieses 

Land von Nomaden bewirtschaftet. Die wandernde Pflege des Landstrichs war gut, 

sie entnahm der Natur nicht mehr, als sie zu geben hatte. 

Heute leben viel, viel mehr Menschen in der Gegend, und beim Versuch, sich von 

ortsgebundener bäuerlicher Wirtschaft zu ernähren wird das Land ausgelaugt, kann 

nicht genügend Früchte für alle hervorbringen. 

Deshalb, aber auch wegen der unruhigen politischen Lage, machen sich viele 

jüngere Menschen auf den Weg nach Europa. 

DAO erzählt dies alles mit künstlerischen Mitteln. . .“ 

Der Abend wurden begleitet vom Trommeltrio Sana mit Trommeln und der Kora 

einer afrikanischen Harfe. 
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Betrachten und Hören 



Die Bilder können erworben werden. Ansprechpartnerin Ilse Zeuner 

Telefon o4o 413 466 13  mail: sozial@winterhude-uhlenhorst.de 

Der Erlös der Bilder ist für DAOs fünfjährige Tochter gedacht. Vor allem soll sie zur 

Schule gehen können. Die Schule gebühr beträgt in der ersten Klasse schon 100 € 

im Halbjahr, dazu kommen die Kosten für die Schuluniform, die getragen werden 

muss. Die Basisschulzeit beträgt 6 Klassen, insgesamt werden also – nach heuti-

gem Stand – mindestens 1.200 gebraucht. Eine Summe, die die Familie nicht auf-

bringen kann, auch weil die Regierung ihr die Werkstatt / Atelier genommen hat. 

Die Mitglieder der Trommelgruppe arbeiten als selbständige Musiker und sind für  

Auftritte ansprechbar. 

Samba Ndiage Telefon 0157 54 26 14 91 

Sana   Telefon  0176 724 789 05  


