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Let's think about the future because the past has 
been crazy!“ 
E. Niyonsaba
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Einleitung ‘E  geht auch anders! Neue Impulse für die afrikabezogene 
entwicklungs- und bildungspolitische Arbeit’

Schon lange kann die Zukunft Europas nicht mehr getrennt von der Zukunft 
Afrikas betrachtet werden. Nicht zuletzt durch die koloniale Vergangenheit 
und ihre bis heute wirkenden Nachwirkungen ist sowohl die Gegenwart, als 
auch die Zukunft der beiden Kontinente eng miteinander verbunden. Die fort-
bestehende strukturelle wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den beiden 
Kontinenten, die nicht zuletzt weiterhin Menschen zur Flucht nach Europa 
zwingt ist nur eine dieser Nachwirkungen. Auch in anderen zentralen Gesell-
schaftlichen Bereichen wie Bildung, Kultur und Politik sind koloniale Spuren 
deutlich zu spüren - sowohl auf dem afrikanischen Kontinent, als auch in 
Europa.

Auch die  deutsche Entwicklungspolitik und die dazugehörige entwicklungs-
politische Bildungsarbeit, weisen koloniale Kontinuitäten auf - inhaltlich und 
strukturell. Eine Abhängigkeit des als schwächer deklarierten Afrika von 
dem wohlwollenden, „entwickelten“ Europa wird auf verschiedenen Ebenen 
manifestiert. Zu oft wird über Afrika geredet, anstatt mit den afrikanischen 
Partner*innen zu kommunizieren. Daraus folgt, dass nur selten gemeinsame 
afrikanisch-europäische Zukunftsfragen tatsächlich gemeinsam besprochen 
werden. Auch auf inhaltlicher Ebene werden bestehende Ungleichheiten zwi-
schen Afrika und Europa nicht im kolonial- historischen Kontext betrachtet.

Um eine gemeinsame Zukunft nachhaltig zu gestalten, bedarf es daher einer 
Veränderung hin zu einer kritischen afrikabezogenen entwicklungs- und bil-
dungspolitische Arbeit, die die Zukunftsperspektiven auf dem afrikanischen 
Kontinent und in der Diaspora mitdenkt.

Im Rahmen des laufenden Projekts „Zukunft bestimmen: afrikanische Pers-
pektiven auf globale Verhältnisse“ haben wir bereits sehr erfolgreich afrika-
nisch_diasporische Zukunftsperspektiven im Kontext globaler Ungleichhei-
ten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen (Wirtschaft, Gender, 
LGBTIQ*, Kultur, Politik und Bildung) eingefangen, analysiert und der interes-
sierten Öffentlichkeit und dem Fachpublikum zugänglich gemacht.

Basierend aus den gesammelten Wissen stellen wir uns explizit die Frage, 
wie eine Umstrukturierung und Transformation in Bereichen der afrikabezo-
gene entwicklungs- und bildungspolitische Arbeit konkret aussehen muss 
um das Verhältnis zwischen Afrika und Europa zukünftig neu zu gestalten. 
Welche inhaltlichen Schwerpunkte müssen dazu stärker in Blick genommen 
werden? Welche strukturellen Veränderungen bedarf es damit afrikabezoge-
ne Bildungsarbeit neu zu gestalten?

Die während des Projekts entstandene Handreichung soll nun einen Über-
blick über die inhaltliche Expertise geben die im Rahmen des Projekts ent-
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standen ist. Diese basiert hauptsächlich auf den Beiträgen der Referent*innen 
die zu drei Konferenzen eingeladen wurden. Die Motivation dahinter ist, 
Perspektiven aus dem Globalen Süden, die sich kritisch mit globalen Un-
gleichheiten auseinandersetzen, sichtbarer für entwicklungs- und bildungs-
politische Arbeit zu machen.

 Projektbeschreibung: ‘Zukunft bestimmen: Afrikanisch_diasporische 
Perspektivenauf globale Verhältnisse’

Projekt: “Zukunft bestimmen: afrikanische Perspektiven auf globale 
 Verhältnisse”

Mit dem Projekt „Zukunft bestimmen: afrikanische Perspektiven auf globale 
Verhältnisse“ wollen wir vielfältigen und kritischen afrikanischen Perspektiven 
auf die Zukunft einen Raum bieten und diese analysieren. Unser Projekt be-
ruht auf der Beobachtung, dass in sozialen Bewegungen wie RhodesMusFall, 
„Warum ist mein Professor nicht Schwarz“ oder FeesMustFall sowie in Literatur, 
Kunst und Musik eine Vision der Zukunft geäußert wird, die das Verhältnis zwi-
schen Afrika und Europa neu definiert. Im Kontext unseres Projektes stellen wir 
daher folgende Fragen: Wie stellen sich afrikanische_diasporische Aktivist*in-
nen und Wissenschaftler*innen die Zukunft aus einem Kontext anhaltenden 
globalen Ungleichen heraus vor? Welche Rolle spielt Europa / der Westen in 
diesen Visionen? Und welche Veränderungen müssen erfolgen um diese Zu-
kunftsvisionen zu verwirklichen?
Ziel des Projektes „Zukunft bestimmen: afrikanische Perspektiven auf globale 
Verhältnisse“ ist es, diese unterschiedlichen Ansichten über die Zukunft sicht-
bar zu machen und auf eine Verwirklichung hinzuwirken.
  
    
Hintergrund und Motivation
      
In den letzten Jahren wurde in der deutschen Berichterstattung über den afri-
kanischen Kontinent von allerlei ‘Chancen’ und ‘Zukünften’ gesprochen. Häufig 
betraf dies einen am Bruttoinlandsprodukt gemessenen ökonomischen Auf-
schwung in bestimmten Ländern oder auch neue soziokulturelle Impulse. 
Weniger häufig wurde gleichermaßen öffentlich diskutiert, wenn in Kamerun, 
aber auch in Namibia, Südafrika und anderen Ländern koloniale Denkmäler 
gestürzt und ersetzt werden, da sie als Symbole für weiterhin virulente (neo)
koloniale Beziehungen betrachtet werden. Während sich eine europäische Öf-
fentlichkeit neu an einem aufstrebenden Afrika interessiert zeigt, wendet sich 
zumindest ein Teil der afrikanischen Zivilgesellschaft zunehmend von Europa 
ab.
Das Projekt geht von der Beobachtung aus, dass derzeit in verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen Zukunftsmodelle in und über Afrika imaginiert, er-

stellt und verhandelt werden. Diese Modelle verhandeln jedoch nicht nur, wie 
sich verschiedene “Zukünfte” in afrikanischen Gesellschaften entfalten können. 
Sie implizieren immer auch ein neues oder anderes Verhältnis zu Europa und 
insbes. zu den ehemaligen Kolonialmächten. Doch es wird auch deutlich, dass 
dies vielfältige und ambivalente Prozesse sind, die sich nicht vorschnell auf 
einen Nenner bringen lassen. Während in manchen Bereichen alte Grenzen 
zwischen Afrika und Europa aktiv überwunden werden, erscheinen an ande-
rer Stelle neue Differenzen. Dies verändert nicht nur das Verhältnis zu Europa, 
sondern auch der unterschiedlichen gesellschaftlichen Sparten zueinander. 
Die LGBTI*-Bewegung in Uganda kritisiert sowohl homophobe Einstellungen 
im Land selbst, als auch die paternalistische Einflussnahme aus dem Wes-
ten. In Kamerun versammeln sich regelmäßig Menschen unter dem Slogan 
‘Generation Change’ als pragmatische Reformer*innen in einem partizipativen 
Netzwerk, das abseits sowohl staatlicher als auch von NGOs geschaffener 
Strukturen an der Verbesserung kommunaler Infrastruktur arbeitet. In Benin 
bestehen schon seit längerer Zeit erfolgreiche unternehmerische Gegenent-
würfe zu westlichen Firmenmodellen, die traditionelles Wissen aus Landwirt-
schaft und Medizin neu aufbereiten, bewahren und verbreiten. Sie verbinden 
ihr Unternehmertum dabei explizit mit einem panafrikanischen Anspruch des 
vollständigen Bruchs mit den alten Kolonialmächten. Um die oben hier skiz-
zierten Veränderungen verstehen zu können, müssen dementsprechend nicht 
nur Afrika und Europa, sondern auch die Relationen innerhalb der Gesellschaf-
ten in Betracht gezogen werden.
Unter dem Titel „Zukunft bestimmen“ diskutieren Referent*innen aus Afrika 
und der afro-europäischen Community im Rahmen dreier Konferenzen über 
die Auswirkungen der thematisierten Zukunftsvisionen auf zwei Bereiche: Auf 
die zukünftigen afro-europäischen Beziehungen in Politik, Wirtschaft und Kul-
tur und auf die entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Neben den Präsenta-
tionen jüngerer Entwicklungen sollen Akteur*innen der Bildungsarbeit einge-
laden werden, nach den Konsequenzen dieser Entwicklungen für die Inhalte 
und Methoden ihrer täglichen Arbeit zu fragen und diese in ihre Arbeit einzu-
beziehen.

Übersicht Konferenzen I-III

Konferenz I.: ‘Zukunft bestimmen: Afro-feministische_LGBTIQ* Perspektiven 
auf Bildung, Politik und Identität im Kontext globaler Ungleichheiten‘ (09. Sep-
tember 2017)
 
Konferenz II.: ‘A Future beyond the color line?! Afrikanisch_diasporische Pers-
pektiven auf Kunst, Kultur und Literatur’ (19. Januar 2018)

Konferenz III.: ‘A Future beyond the colorline?! Afrikanisch_diasporische Pers-
pektiven auf Handelsstrukturen und Wirtschaftsmodelle’ (20. Januar 2018)

2.



Konferenz I.: ‘Zukunft bestimmen: Afro-feministische_LGBTIQ* 
Perspektiven auf Bildung, Politik und Identität

im Kontext globaler Ungleichheiten' 

Die Konferenz „Zukunft bestimmen: Afro-feministische_LGBTIQ* Perspektiven 
auf Bildung, Politik und Identität im Kontext globaler Ungleichheiten“ am 09. 
September 2017 strebte an, einen Raum für die Zukunftsperspektiven Afro-fe-
ministischer_LGBTIQ* Aktivist*innen zu schaffen. Diese wurden besonders vor 
dem Hintergrund fortbestehender globaler Ungleichheiten und postkolonia-
ler Verhältnisse einem interessierten deutschen und diasporischen Publikum 
aufgezeigt, analysiert und zugänglich gemacht. Das Programm der Konferenz 
umfasste drei Panel mit Vorträgen und anschließenden Publikumsdiskussio-
nen, sowie eine Lesung der senegalesischen Schriftstellerin Mariétou Mbaye. 
Insgesamt bot das Programm dem interessierten Publikum einen expliziten 
Einblick in die Herausforderungen von Afro_diasporischem LGBTIQ* Aktivis-
mus im Kontext globaler und lokaler postkolonialer Ungleichheiten an.

Im Zentrum der Beiträge standen hierbei folgende Fragen: Wie können wir 
über die Herausforderungen von Frauen*_LGBTIQ*-Aktivist*innen reden, ohne 
in eurozentrische Muster zu verfallen? Was sind die Dilemmata, die im Kon-
text globaler Ungleichheit für Aktivist*innen_Wissenschaftler*innen und ihre 
Arbeit entstehen? Was sind die Zukunftsvisionen Afro-feministischer_LGBTIQ* 
Aktivist*innen im Bezug auf Bildung, (int.) Politik und Identität? Und was müs-
sen Akteure im Bereich Bildungs- und Entwicklungspolitik ändern um diese 
Visionen zu realisieren?

Programm der Konferenz

Übersicht Referent*innen und Moderation

Moderation - Zukunft bestimmen I  | Esther Philips
Biographie:
Esther Philips ist Masterstudentin der Friedens- und Konfliktforschung an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihr Forschungs-
schwerpunkt liegt auf der  Wissensproduktion Schwarzer Frauen*

Moderation - Zukunft bestimmen I | Peggy Piesche
Biographie:
Peggy Piesche ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, zurzeit ist sie als Re-
ferentin am Gunda-Werner-Institut tätig und forscht und arbeitet in diesem 
Rahmen auch im Bereich der Black Feminist Studies und Critical Race Stu-
dies, Diaspora und Translokalität, Performativität von Erinnerungskulturen und 
Whiteness Studies.  Sie ist seit 1990 in der Schwarzen (deutschen), feministi-
schen Bewegung aktiv, Mitfrau bei Generation ADEFRA (Schwarze Frauen in 
Deutschland) und seit 2016 Vorstandsmitglied von ASWAD (Association for the 
Study of the Worldwide African Diaspora).

Weiterführendes Material:

- Piesche, Peggy (2012): “Euer Schweigen schützt euch nicht”: Audre Lorde und  
 die Schwarze Frauenbewegung in Deutschland, Berlin, Orlanda Verlag.
- Arndt, Susanne/Eggers, Maureen Maisha/Kilomba, Grada/Piesche, Peggy  
 (2005): Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung
- Piesche, Peggy (2017): (G)RRRache - Wofür eigentlich? Weißsein im Erklärungs 
 zwang: Nach Trumps Wahlerfolg verbreitet sich der Mythos der Rache weißer  
 Männer. in: Missy Magazine. URL:
  https://missy-magazine.de/blog/2017/01/19/grrrache-wofuer-eigentlich/

Moderation - Zukunft bestimmen I | Marc Ivan Serunjogi
Biographie:
Serunjogi ist Creative Marketing Professional, Singer-Songwriter und Aktivist 
für Gleichberechtigung. Er hat einen Master of Science in Creative Business 
Process.

Referent*in - Zukunft bestimmen I | Dr. Awino Okech
Biographie:
Dr. Awino Okech arbeitet als Wissenschaftlerin am Centre of Gender Studies 
der School of Oriental and African Studies (SOAS). Ihr Forschungsschwerpunkt 
liegt in dem Zusammenspiel von  Geschlecht, Sexualität und Nation in Post-
konflikt-Gesellschaften.

© Tomek Bilewicz/ AfricAvenir International e.V.
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Kurzbeschreibung des Vortrags:
In ihrem Vortrag zum Panel „Decolonizing the Univers(ity): intersectional per-
spectives on the future of education” betonte Dr. Awino Okech, dass der Wis-
senschaftsbetrieb auf internationaler Ebene stark durch globale Ungleich-
heiten geprägt strukturiert ist. Wer wird zitiert? Wer nicht? Wer wird zum/r/* 
Professor*in ernannt? Wer nicht? Den Mangel an Schwarzen Frauen* in Pro-
fessor*innenpositionen betonte sie unter anderem mit Blick auf die Situation in 
Großbritannien und führte auf, dass im Jahr 2015 lediglich 17 Professor*innen 
in Großbritannien Schwarze Frauen* waren.  Diesbezüglich forderte sie eine 
stärkere Einbeziehung afrikanisch-feministischer Literatur in Wissenschaft-
liche Auseinandersetzungen und eine andere Personalpolitik an Bildungsein-
richtungen.      
In ihrem zweiten Vortrag im Rahmen des Panels „The postcolonial (dilemma) 
of LGBTIQ* African activism“ machte Awino darauf aufmerksam, dass Queer 
positionierte Menschen in afrikanischen Ländern je nach Klassenunterschie-
den sehr unterschiedliche Diskiminierungserfahrungen machen:

„Is it possible for Queer people to live their lives openly in Nairobi. I said yes. 
Now you can complicate this. Class Dynamics defiantly influence the possibi-
lity of freedom. If I have more money? If I work in a particular environment. […] 
which means that my access or my distance from homophobic violence beco-
mes smaller.”

Weiterführendes Material:

- Okech, Awino (2013) ‚Gendered security: Between ethno-nationalism and consti 
	 tution	ma	king	in	Kenya‘.	Africa	Peace	and	Conflict	Journal,	(6)	1,	S.	29-42.
- Okech, Awino (2013) ‚‘In sisterhood and solidarity‘: queering African feminist  
 spaces‘. In: Ekine, Sokari and Abbas, Hakima, (eds.), Queer African Reader.  
 Dakar: Pambazuka Press.
-	 Okech,	Awino	(2015)	‚Asymmetrical	conflict	and	human	security:	Reflections		
	 from	Kenya‘.	Strategic	Review	for	Southern	Africa,	(37)	1,	S.	53-74.

Referent*in - Zukunft bestimmen I | Ncumisa Mdlokolo
Biographie:
Ncumisa Mdlokolo ist südafrikanische queere Aktivistin in den RhodesMust-
Fall Protesten an der UWC (Südafrika) und Regisseurin des Dokumentarfilms 
„Displaced: Black and Queer“.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
Ncumisa Mdlokolo thematisierte in ihrem Vortrag die Zukunft der Bildung der 
Südafrikaner*innen. Dabei sprach sie über die Studentenbewegung „Rhodes 
must fall” im Jahre 2015. Mdlokolo zeigte in ihrem Vortrag, dass die Idee hinter 
der Bewegung sei, dass sich schwarze Studierende Räume in einer Weißen 
Umgebung wieder aneignen (beispielsweise in Universitäten). Außerdem be-

tonte sie, dass es nicht möglich sei eine afrozentrische Bildungslandschaft in-
nerhalb des alten Systems zu errichten. Sie fordert mehr Sichtbarkeit Schwar-
zer Perspektiven in Politik und Bildung.

„Whenever black students stand up, they are described as militants.”

Weiterführendes Material:

-	 Informationen	zu	ihrem	Dokumentarfilm	“Displaced:	Black	and	Queer”:	https:// 
	 mathoko	postbox.wordpress.com/2017/06/12/displaced-black-and-queer-a-	
 coming-of-age-sa-queer-documentary/

Referent*in - Zukunft bestimmen I | Athinamganso Esther Nkopo
Biographie:
Athinamganso Esther Nkopo studierte Politikwissenschaften an der Univer-
sität Witwatersrand (Südafrika). Sie war maßgeblich in der Studierendenbe-
wegung RhodesMustFall in Oxford beteiligt und setzt sich in ihren Arbeiten 
intensiv mit Black Radical Thought auseinander.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
Athinamganso Esther Nkopo berichtete von ihren Erfahrungen in der Studie-
rendenbewegung RhodesMustFall. Des Weiteren fordert sie die Dekoloniali-
sierung des südafrikanischen Universitätssystem. Wichtig dabei sei, dies mit 
einem intersektionalen Ansatz zu verfolgen, denn die kolonialen Spuren seien 
besonders stark spürbar für die queere Community. Sie bezog  sich außerdem 
auf Aussagen von Grada Kilomba. Kilomba erläutere, dass die Universität kein 
neutraler Ort sei. Die Universität sei ein Ort mit der Funktion, die politische An-
sichten der weißen Gesellschaft zu begünstigen.

Weiterführendes Material:

- http://whtrust.org/scholarships-profiles/athinangamso-esther-nkopo/

Referent*in - Zukunft bestimmen I | Prof. Dr. Maisha - Maureen Auma
Biographie:
ist Professorin für Kindheit und Differenz (Diversity Studies) und Mitglied des 
Vereins ADEFRA. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kritische Weißseinsfor-
schung, Intersektionalität im Kontext von von Critical Race Theory und Rassis-
muskritik.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
Prof. Dr. Maisha - Maureen Auma sprach in ihrem Vortrag die drei Stufen der 
Dekolonialisierung an. Die erste Stufe, um eine allumfassende Dekolonialisie-
rung zu ermöglichen, sei Kritik und das Schaffen eines Raums, der eine offene 
Debatte und Interventionen zulässt. Darauf folgend sprach sie über den Akt 

https://  mathoko postbox.wordpress.com/2017/06/12/displaced-black-and-queer-a-  coming-of-age-sa-qu
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des “dismantling”: Das demaskieren von kolonialen Statuen, Flaggen, Sym-
bolen etc., um koloniale Erinnerungen im kontext globaler Ungleichheiten zu 
transformieren. Zuletzt thematisierte sie “recentering”, damit meint sie das De-
kolonialisieren unserer Sprache und unseres Denkens. Prof. Dr. Maisha - Mau-
reen Auma fordert die Dekolonialisierung der Gender Studies. Teil der Forde-
rung ist: ”Don’t diversify - decolonize!”

Weiterführendes Material:

-	 Kurze	Biografie:	
 https://www.kubi-online.de/autorinnen/auma-maisha-maureen
 http://diversifying-matters.com/#!/maisha_eggers
- Keynote von Prof. Maisha-Maureen:
 https://soundcloud.com/user-580913158/szenenwechsel-diversitat-in-kul 
 tur-und-bildung-keynote-von-prof-dr-maureen-maisha-auma
- Interview: https://www.youtube.com/watch?v=o4yvd0ATQ3U&t=449s

Referent*in - Zukunft bestimmen I | Nana Darkoa Sekyiamah
Biographie:
Sekyiamah ist eine ghanaische Bloggerin und Schriftstellerin. Sie ist außer-
dem Kommunikationsmanagerin für die Association for Women’s Rights in De-
velopment (AWID).

Kurzbeschreibung des Vortrags:
Sekiyamah betonte, dass afrikanischer Feminismus nicht ohne LGBTIQ* ge-
dacht und praktiziert werden kann. Eine große Herausforderung ist für sie “Er-
asure”, das bedeutet so viel wie das aus “auslöschen” weiblicher* Perspektiven 
und Erzählungen in der Geschichte. Sie erzählte des Weiteren, dass sie daran 
glaubt, dass das Erzählen und Archivieren der eigenen Geschichte ein radi-
kaler politischer Akt sei. Als ein weiteres gravierendes Problem benennt sie 
den radikalen Fundamentalismus in Ghana, der zur Aufrechterhaltung der pa-
triarchalen Strukturen beiträgt. Sie hofft auf eine Zukunft in Afrika, wo sexuelle 
Orientierung und Gender Identitäten kein Grund mehr für Diskriminierung dar-
stellen.

Weiterführendes Material:

- Sekyiamah, Nana (2017): The future of Sex in Africa. in: opendemocracy.net  
 URL: 
 https://www.opendemocracy.net/5050/nana-darkoa-sekyiamah/futu 
 re-of-sex-in-africa
- Ihr Blog “Adventures from the Bedrooms of African Women” URL: 
 http://adventuresfrom.com/

Referent*in - Zukunft bestimmen I | Senami Zodehougan
Biographie:
Zodehougan ist Beraterin bei LesMigraS und hat einen Bachelor in Psycholo-
gie. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Casemanagement und Einzelberatung zu 
Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
In ihrem Vortrag ging Senami auf die Arbeit von LesMigras ein und forderte, 
dass mehr strukturelle Förderung für Beratungsarbeit mit intersektionalem 
Fokus.
 
Weiterführendes Material:

- Homepage LesMigras: https://lesmigras.de/lesmigras-home.html

Konferenz II.: ‘A Future beyond the color line?! 
Afrikanisch_diasporische Perspektiven 

auf Kunst, Kultur und Literatur‘

“The problem of the twentieth century is the problem of the color line.”
W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk

Die zweite  Konferenz fand unter dem Titel „A future beyond the global color 
line?! Afrikanisch_diasporische Perspektiven auf globale Verhältnisse“ statt. 
Ist die „color line“ des 20. Jahrhunderts überwunden? Weiterbestehende ko-
loniale Verhältnisse werfen diese Aussage von W.E.B. Du Bois wieder in den 
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Raum- auch mit Blick auf die Zukunftsvisionen afrikanisch_diasporischen Ak-
tivist*innen. Die Konfernz am 19. Januar bot einen spezifischen Raum für eine 
Auseinandersetzung mit afrikanisch_diasporischen Zukunftskonzepte in Kul-
tur, Kunst und Literatur. Während der gesamten Konferenz haben wir zusam-
men mit unseren Referent*innen und Zuhörer*innen eine Diskussion darüber 
geführt, wie in Kunst, Kultur und Literatur das Thema Zukunft verhandelt wird. 
Wie kann eine Zukunft im Kontext der gegenwärtig bestehenden Ungleich-
heiten zwischen „Afrika“ und „Europa“ konstruiert, gestaltet und abgegrenzt 
werden? Was muss getan werden, um eine dekolonialisierte Zukunft zu ver-
wirklichen? Inwiefern bieten Kunst, Kultur und Literatur wichtige Instrumente, 
um afrikanische Zukunftsvorstellungen auszudrücken.

Programm der Konferenz

Moderation - Zukunft bestimmen II | ShaNon Bobinger
Biographie:
ShaNon Bobinger ist Moderatorin und systematischer Life-, & Business Coach. 
Ihr thematischer Fokus liegt auf den Gebieten Selbstentwicklung nach ganz-
heitlichem Ansatz, sozialer Wandel und Unternehmertum im interkulturellen 
Kontext  mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Inklusion zwi-
schen Afrika und Europa.

Weiterführendes Material:

- Showreel Moderation | Leo Ni Leo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=U_uSdjyqCVo

Referent*in - Zukunft bestimmen II | Eric Otieno
Biographie:
Eric Otieno ist ein Aktivist und Doktorand an der Universität Kassel. Er hat Sozio-
logie, Politikwissenschaften und ‘Global Political Economy and Development’ 
studiert. Seine Doktorarbeit schreibt er im Fachgebiet Entwicklungspolitik und 
Postkoloniale Studien und forscht in der Nachwuchsforschungsgruppe ‚Pro-
test & Reform in der globalen politische Ökonomie”. Seine Arbeit situiert sich 
generell an der Schnittstelle von Partizipation, sozialer Gerechtigkeit, Politik, 
Ökonomie und Kunst. Er ist Mitglied von Kassel Postkolonial, einem dekolonia-
len Erinnerungsprojekt, welches am “Parliament of Bodies” der documenta 14 
(2017) teilnahm. Er schreibt regelmäßig über Kunst und Kultur bei GRIOT mag.

Kurzbeschreibung:
Otieno thematisierte in seinem Vortrag die negativen Auswirkungen der glo-
balisierten Gesundheitsvorsorge für afrikanische Gesellschaften. Somit sei Be-
sitz und Patent geistigen Eigentums durch wenige multinationale Unterneh-
men ein großes Problem. Diesbezüglich fordert er afrikanische Staaten auf die 
internationalen Gesetz zu brechen und Medikamente ohne Markennennung 

herzustellen, um das Monopol der großen Pharmakonzerne zu umgehen. Er 
fordert die Welthandelsorganisation (WHO) auf Rechenschaft abzulegen, um 
ein erschwingliches Gesundheitswesen auch für die afrikanischen Staaten er-
möglichen zu können.

Weiterführendes Material:

- Otieno, Eric (2018): Why Claiming “Art is the New Black” About the Berlin Bienna 
 le is Both  Misguided and Crass. in: Sleek Magazine. URL: 
 http://www.sleek-mag.com/2018/06/08/berlin-biennale-art-new-black/
- Otieno, Eric: Not African enough. in: M.Bassy. URL: 
 https://m-bassy.org/en/journal/not-african-enough

Referent*in - Zukunft bestimmen II | Vivian Timothy
Biographie:
Dr. Vivian Timothy ist eine mehrfach ausgezeichnete Künstlerin. Sie ist Auto-
didaktin und will mit ihren Bildern an die Vergangenheit anknüpfen, die Ge-
genwart begreifen und Visionen der Zukunft entwerfen. Sie stellte bereits in 
Deutschland, England und den USA aus. Timothys farbenfrohe und oftmals 
metaphorischen Werke thematisieren den Raubbau an stetig schwindenden 
Ressourcen und die damit verbundene Umweltzerstörung in ihrem Heimat-
land Nigeria, außerdem die Thematik der Flucht und ihre Auswirkung für den 
afrikanischen Kontinent. Ihre Werke zeugen aber auch von ungebrochener Le-
bensmut, von der besonderen Stärke afrikanischer Frauen und von der Macht 
der Kunst gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen und voranzu-
treiben.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
In ihrem Vortrag geht Vivian Timothy maßgeblich auf die afrikanische Kunst 
im Kontext globalen Ungleichheiten und deren Handlungsungewichtheiten. 
Sie ging vor allem auf die ungenutzte Potenziale, die die Söhne und Töchter 
des afrikanischen Kontinents sowohl in der Heimat wie auch in der Diaspora 
bestrebt sind, um weiterhin ihre Ideen und Ressourcen in den Kontinent zu 
investieren. Sie unterstreicht unter anderem die aktuelle und aussagekräfti-
ge Botschaft der afrikanischen Kunst, die im großen Maß noch nicht entdeckt 
wurde und derer Ausdrücke von afrikanischen Künstler noch nicht erzählt wur-
den. Das, nach Vivian, muss jetzt enthüllt werden.
Tiefer eingehend macht sie deutlich das Problem der Umweltverschmutzung 
in Afrika mit globalen Ursprüngen und thematisierte dadurch eine zentrale 
globale Zukunftsfrage. Sie zeigte in ihrem Vortrag, wie riesige Rolle die Kunst 
in der Zukunftsgestaltung spielen kann. Zudem unterstrich sie in ihrem Vortrag 
die Wichtigkeit der Literatur, Kunstarten und Kultur. Kunst, Kultur und Literatur 
sollte demnach als die Brücke zwischen den kulturellen Unterschieden be-
trachtet werden.
Weiterführendes Material:

http://www.africavenir.org/fileadmin/user_upload/AfA_Futurebeyond_Symposium.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U_uSdjyqCVo  
https://www.youtube.com/watch?v=U_uSdjyqCVo  
https://www.youtube.com/watch?v=U_uSdjyqCVo  
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- Link zur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0Q9MCw6oMLc
- Kurzes Interview: https://www.youtube.com/watch?v=3BsMyILNuZM
- https://www.augsburger-allgemeine.de/schwabmuenchen/Sie-bringt-die- 
 Frauen-Afrikas-ins-Rathaus-id38928097.html

Referent*in - Zukunft bestimmen II | Emo Rugene
Biographie:
Emo Rugene ist Modeschaffender, Schauspieler, und Model.  Der Gründer und 
Geschäftsführer von Afroshoes brachte somit seine aus der kenianischen  Mo-
deindustrie gewonnenen Erfahrungen und Ideen in tragbare Form. Er studier-
te Internationale Beziehungen (BA, Kenia) und Friedensforschung (MA, Öster-
reich).

Kurzbeschreibung des Vortrags:

“I don’t believe in Africa. I don’t believe in Europe. I believe in a Oneness, where 
ideas can be exchanged!”
“We want African solutions for African problems”

Emo Rugene sprach in seinem Beitrag über die prosperierende afrikanische 
Kultur- und Kunstszene. Er berichtete von seiner Rolle in der kenianischen 
Filmproduktion “Veve”, die zwar finanziell durch deutsche Geldgeber*innen 
unterstützt wurde, ansonsten aber von einem lokalen Team konzipiert und ge-
dreht wurde. Dieses Konzept erklärte er für einen zukunftsfähigen Ansatz um 
die afrikanische Kulturszene zu unterstützen.
Des Weiteren zeigte er  anhand seiner eigenen Schuhmarke, die er explizit in 
Äthiopien produzieren lässt, alternative Wirtschaftsmodelle auf. Er strebt da-
mit an, dass in Zukunft die Herstellungsprozesse für den afrikanischen Markt 
auch in afrikanischen Staaten verlagert werden sollen.

Weiterführendes Material:

- Meet: Designer, actor, model Emo Rugene. in: Meanwhile in Kenya. URL: 
 http://meanwhileinkenya.com/emorugene/
- Afroshoes, seine Schuhmarke. URL: http://www.afroshoes.com/
- AfroShoes: Kenyan Passionpreneur Taking Over the German Shoe Industry. in:  
 mkenya aujerumani.de URL: http://mkenyaujerumani.de/2016/05/12/afrosho 
 es-kenyan-passionpreneur-taking-over-the-german-shoe-industry/

Referent*in - Zukunft bestimmen II | Simone Dede Ayivi
Biographie:
Simone Dede Ayivi studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis 
an der Universität Hildesheim und erhielt ihr Diplom zum Thema „Schwarze 

(Selbst-)Repräsentation im deutschen Theater“. Im Mai 2014 entwickelte sie 
bei Theater der Welt in Mannheim die Performance „Black Hair Politics“. Ihre 
Arbeit „Performing Back – eine  Erinnerungsperformance zur deutschen Ko-
lonialgeschichte“ an das Gedenkjahr zur Berliner Konferenz suchte Sie nach 
Möglichkeiten des Erinnerns und Gedenkens aus afrodeutscher Perspektive. 
Eine ihrer letzten Produktionen „First Black Woman in Space“ ist eine afro-fu-
turistische One-Black-Women Show mit Fokus auf Raum, sog. “space”. Simone 
performt in diesem Stück eine Stunde und zehn Minuten über die postrassis-
tischen Utopien.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
In Ihrem Vortrag ging sie auf ihr Stück: “First Black Women in Space”, das durch 
drei Frauen: Mae Jemison, erste schwarze Frau im Weltall, Michelle Nichols 
(Schauspielerin) und Whoopie Goldberg inspiriert wurde. Sie geht in ihrem 
Vortrag darauf, dass die Repräsentation schwarzer Frauen in einem Star Trek 
Film durch Michelle Nichols, Goldberg sowie Jemison ermutigt hatte, ihre Kar-
rierewege einzuschlagen. Darüber hinaus zeigte Simone Dede Ayivi auf wie 
durch Film und Theater Zukunftsvorstellungen verändert werden können. Dies 
sei besonders im Kontext bestehender Ungleichheiten zwischen Europa und 
Afrika von enormer Bedeutung.
“Wichtig ist nicht wo wir herkommen, sondern wo wir hinwollen”

Weiterführendes Material:

- Homepage: http://www.simonededeayivi.com/

https://www.youtube.com/watch?v=0Q9MCw6oMLc
https://www.youtube.com/watch?v=3BsMyILNuZM 
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http://www.simonededeayivi.com/ 


Konferenz III.: ‘A Future beyond the colorline?! 
Afrikanisch_diasporische Perspektiven 

auf Handelsstrukturen und Wirtschaftsmodelle’

“The problem of the twentieth century is the problem of the color line.”
W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk

Die zweite  Konferenz fand unter dem Titel „A future beyond the global color 
line?! Afrikanisch_diasporische Perspektiven auf globale Verhältnisse“ statt. 
Ist die „color line“ des 20. Jahrhunderts überwunden? Weiterbestehende ko-
loniale Verhältnisse werfen diese Aussage von W.E.B. Du Bois wieder in den 
Raum- auch mit Blick auf die Zukunftsvisionen afrikanisch_diasporischen Ak-
tivist*innen.

Die Konferenz war die zweite, die im Rahmen unseres aktuellen Projekts „Zu-
kunft bestimmen: afrikanisch-diasporische Perspektiven im Kontext globaler 
Ungleichheiten“ stattfand. Zusammen mit unseren Referent*innen und Zuhö-
rer*innen haben wir eine Diskussion darüber geführt, wie eine Zukunft jenseits 
von bestehenden globalen und lokalen Ungleichheiten aussehen kann. Wie 
müssen Handelsbeziehungen in Zukunft strukturiert werden, um die gegen-
wärtigen neokolonialen Wirtschaftsbeziehung zwischen Afrika und Europa 
aufzubrechen? Welche lokalen und regionalen Wirtschaftsmodelle in afrikani-
schen Ländern und der Diaspora können zur Entkolonialisierung der heutigen 
Handelsstrukturen beitragen?

Programm der Konferenz

Referent*in - Zukunft bestimmen III | Elisabeth Kaneza
Biographie
Elisabeth Kaneza ist eine Menschenrechtsexpertin und Wissenschaftlerin mit 
Sitz in Berlin. Sie wurde als Fellow (2015) und Senior Fellow (2016) für das UN 
Fellowship Programm für Menschen mit afrikanischer Abstammung ausge-
wählt. Sie hat den Beginn der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Ab-
stammung 2016 in Kooperation mit dem UNHCR, der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes (ADS), der Engagement Global gGmbH und dem Zentralrat 
der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland organisiert. Zuletzt koordinierte 
Frau Kaneza die Teilnahme der Zivilgesellschaft am Länderbesuch der Ar-
beitsgruppe der Vereinten Nationen für Menschen afrikanischer Abstammung. 
Elisabeth Kaneza ist Gründungsvorsitzende der Kaneza-Stiftung für Dialog 
und Empowerment und Doktorandin an der Juristischen Fakultät der Univer-
sität Potsdam.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
In ihrem Vortrag stellt Elisabeth Kaneza die UN Dekade Menschen Afrikani-
scher Abstammung vor. Diese sein ein Ergebnis der Durban Weltkonferenz 
gegen Rassismus von 2001. Und förderte in diesem Kontext mehr politische 
und gesellschaftliche Verantwortung für  Kolonialverbrechen und einherge-
hende Solidarität mit Menschen afrikanischer Abstammung. Dies sei im Rah-
men der UN Dekade Menschen Afrikanischer Abstammung umzusetzen. Af-
rikabezogene bildungspolitische Arbeit soll sich aktiv für die Umsetzung der 
Ziele der Dekade einsetzen.  

“Global inequality continues to exist! Racism continues to exist around the 
globe!”

“Stand up!” fördert sie.

“My rights - Your rights” antwortet das Publikum.

“We cannot decolonize the Future without a shared responsibility”

Weiterführendes Material:

-	 Q&A	mit	Elisabeth	Kaneza	zur	Internationalen	Dekade	für	Menschen	afrikani	
 scher Abstammung
- https://www.youtube.com/watch?v=tNOiH8OtOkk
- Homepage: http://elisabeth.kaneza.org/

Referent*in - Zukunft bestimmen III | Dr. Boniface Mabanza
Biographie:
Dr. Boniface Mabanza ist seit vielen Jahren führender Experte für Entwick-
lungspolitik und Koordinator der ‘Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika’ 
(KASA) in Heidelberg. Er studierte Philosophie, Literaturwissenschaften und 
Theologie in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo und promovierte an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster.

© Tomek Bilewicz/ AfricAvenir International e.V.
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Kurzbeschreibung des Vortrags:
Mabanza stellte auf seinem Vortrag die Planung, Ziele und den Widerstand 
gegen die sogenannten EPAs (Economic Partnership Agreements) vor. Dabei 
handele es sich um Wirtschaftsabkommen, die zwischen der EU und vor-
nehmlich afrikanischen Staaten abgeschlossen wurden bzw. werden sollen. 
Mabanza betonte, dass die Abkommen die nationalstaatlichen Wirtschaften 
schwächen würden und es sich bei weitem nicht um Verträge auf Augenhöhe 
handle. Er fordert einen stärkeren Fokus auf die Regonialisierung der Wirt-
schaft im Hinblick auf eine prosperierende afrikanische Zukunft.
“Eine andere Zukunft wird es nur geben, wenn diejenigen, die unter aktuellen 
Verhältnissen leiden, Widerstand leisten. Und dieser Widerstand hat begon-
nen!”

Weiterführendes Material:

- Mabanza Bambu, Boniface (2009): Gerechtigkeit kann es nur für alle geben:  
 Eine Globalisierungskritik aus afrikanischer Perspektive. Edition ITP-Kompass.  
 Münster.
- Mabanza Bambu, Boniface (2015): Anspruch und Wirklichkeit des Ent  
 wicklungsdiskurses aus afrikanischer Perspektive. URL: 
 https://www.youtube.com/watch?v=8Hl2DQu0XGQ
- Mabanza Bambu, Boniface (2012): Kurieren an Symptomen. in: Weltsichten:  
 Magazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammenarbeit. URL:
 https://www.welt-sichten.org/artikel/1226/kurieren-symptomen

Referent*in - Zukunft bestimmen III | Pascale Obolo
Biographie:
Pascale Obolo ist Filmemacherin, Aktivistin, Redakteurin und Wissenschaftle-
rin. Sie studierte am Conservatoire Libre du Cinéma Français in Paris. Pascale 
war Dozentin für Filmwissenschaften an der Universität in Michigan und ist 
Mitgründerin von Afrikadaa, einem Onlinemagazin über gegenwärtige Kunst 
und Kultur in Paris. Zudem ist sie Gründerin der ‘African Art Book Fair’.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
Obolo sprach in ihrem Vortrag über ihre Erfahrungen als Schwarze Kunst-
schaffende in der französischen Kunstszene. Sie prangerte an, dass Schwar-
ze Künstler*innen unterrepräsentiert seien und es an der Zeit sei französische 
Kunsträume zu dekolonialisieren. Ein zentrales Anliegen ist es ihr, einen Dis-
kurs darüber anzustoßen, wie Kunst heute ausgestellt wird. Sie sieht dabei die 
Zukunft der Kunst nicht in klassischen Museen, sondern strebt neue heraus-
fordernde Auseinandersetzungen an. Sie fordert die französischen Museen 
explizit dazu auf ihre koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten und nicht weiter-
hin koloniale Strukturen zu reproduzieren.
Des Weiteren berichtete Sie im Rahmen des Vortrags von ihrem Projekt “Occu-
py Schloss Puttkammer - Decolonize Architecture Now”. Dabei setzte sie sich 
künstlerisch mit einem ehemaligen Kolonialbauwerk im Kamerun auseinan-
der, um mehr Sichtbarkeit für die Erzählungen um die deutschen Kolonisation 
zu schaffen.

weiterführendes Material:

- In conversation with Pascale Obolo, The founder of the African Art Book Fair  
 gives voice to independent publishers (2017). in: bureau-n.de URL: 
 https://www.bureau-n.de/interview/the-founder-of-the-african-art-book-fair/
- Ihr Onlinemagazin: AFRIKADAA. URL: http://www.afrikadaa.com/
-	 Calypso	Rose:	The	Lioness	of	the	Jungle	(2011),	Dokumentarfilm	über	die	Bot	
	 schafterin	karibischer	Musik,	Calypso	Rose.	Regie	&	Drehbuch:	Pascale	Obolo

Referent*in - Zukunft bestimmen III | Clotilde Yapi Ohouochi
Biographie:
Clotilde Yapi Ohouochi Clotilde ist Aktivistin der FPI (Front Populaire Ivoirien, 
deutsch: Ivorische Volksfront), Geschichts- und Geographielehrerin. Sie war in 
der Elfenbeinküste Ministerin für soziale Angelegenheiten und nationale So-
lidarität. Sie ist mitverantwortlich für die ambitionierten Aktivitäten der neuen 
Regierung, Begründerin des Projekts „refondation“, welche die Errichtung ei-
ner universellen Krankenversicherung in der Elfenbeinküste umfasste, wo 85% 
der Bevölkerung keine medizinische Versorgung erhalten.

Kurzbeschreibung des Vortrags:
Clotilde sprach in ihrem Vortrag über die neokoloniale Verhältnisse zwischen 
Frankreich und der internationalen Kommunität gegenüber der Elfenbeinküs-
te. Damit listet sie verschiedene Elemente von was sich als ‘Françafrique’ be-
zeichnet - das System oder Mechanismus das Afrikanische Länder unter dem 
Name Frankreichs steuert, in dem das ganze System ansich beweist, dass af-
rikanische Länder nicht wirklich unabhängig sind.
Sie stellt die Rolle und Dominanz von Frankreich, Deutschland und der inter-
nationalen Kommunität in frage im Kontext von Regime Wechslungen in Afrika 
um damit die Frage zu beantworten ‘Sommes nous veritablement indépen-
dent’ - oder, ‘ sind wir wirklich unabhängig’. Sie macht die Machtverhältnisse 
zwischen Frankreichs und der Elfenbeinküste durch verschiedene Elemente 
sichtbar: die starke Präsenz Französischer Beamter in Afrikanischen Ländern, 
die Auferlegung einer U-Bahn ohne Übereinstimmung, ungerechte Geld Wäh-
rung, die ‘laissez-faire’ Politik anderer internationalen Länder und ungerechte 
kommerzielle Marktchancen. Es muss dazu kommen, dass Antragsteller die 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Realitäten der Elfenbeinküste be-
rücksichtigen, um ein gutes System der obligatorischen Krankenversicherung 
einzuführen. Eine zukünftige alternative Vorgehensweise hat für Clotilde die 
Bedingung, ‘de mettre ensemble nos energies’ - oder ‘die  Energien zusam-
men zu bündeln’.

„[...] erinnern wir uns, dass in der Kolonialzeit, wenn Westler Afrika besiedeln 
wollten, sie als Rechtfertigung gesagt haben - wir werden die Zivilisation brin-
gen, wir werden die christliche Religion bringen, damit Wilder und Barbaren we-
nigstens in den Himmel kommen können, wenn sie sterben“, was vorgeschlagt 
wurde sind humanitäre-, humanistische Ideen, während in Wirklichkeit - was es 
unterstützt, sind ökonomische-, geostrategische- und politische Interessen, und 
all das, hat sich heute nicht geändert.”

https://www.youtube.com/watch?v=8Hl2DQu0XGQ 
https://www.welt-sichten.org/artikel/1226/kurieren-symptomen
https://www.bureau-n.de/interview/the-founder-of-the-african-art-book-fair/
http://www.afrikadaa.com/ 


Foxy Five. Frauen of Color erzählen ihre Narrative. Miriam Yosef, analyse&kri-
tik:Zeitung für linke Debatte und Praxis, 14. November 2017.

Besser „Made in Africa“. Freihandelsabkommen für ganz Afrika. Dominic John-
son, die tageszeitung (taz), 21.03.2018.
She Called Me Woman: Nigeria’s Queer Women Speak, von Minna Salami 
über MSAfropolitan, 13. März 2018

The invisibility of poverty in Black Panther’s Wakanda, and why it matters, von 
Minna Salami über MSAfropolitan, 19. Februar 2018

What is African feminism, actually?, von Minna Salami über MSAfropolitan, 6. 
Dezember 2017

The future of feminism must be fearless, illuminating and global-minded, von 
Minna Salami über MSAfropolitan, 1. Oktober 2017  

Interviews für und von The African Feminist Forum (AFF) - Dieses Forum ist 
von der Charta der feministischen Prinzipien für afrikanische Feminist*innen 
geframt und hat in Ghana (2006) in Uganda (2008) und im Senegal (2010) 
stattgefunden.

Gefördert aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evan-
gelischer Entwicklungsdienst

„Afrika hat alles, um erfolgreich zu sein, Afrika ist der reichste Kontinent in 
Bezug auf die natürlichen Ressourcen, in Bezug auf die Energieressourcen, in 
Bezug auf Bodenschätze, Afrika ist angeblich ein geologischer Skandal, da 
die Reichtümer in Afrika enorm sind, und leider kommt uns der Reichtum nicht 
zugute, weil es internationale Räuber gibt, die dort seit der Zeit der Sklaverei 
bis unsere Tage diese Reichtümer in ihre Hände benommen und die afrikani-
schen Länder von den großen Nationen ausgebeutet werden „

Weiterführende Medien und Literatur

Rwanda, first African country to sign African passport agreement by Nduta 
Waweru, May 28, 2018

Joseph Eze’s Portraitures Celebrate African Women by Jepchumba, African 
Digital Art, April 11, 2018.

Felwine Sarr über „Afrotopia.“ „Kulturzeit“-Gespräch mit dem Autor: Einer der 
aktuell meist diskutierten Denker Africas - Felwine Sara aus dem Senegal. 3 
sat, 16. Juni 2017.

„The revolution will bot be NGO-ised“: four lessons from African feminist or-
ganising.“ Valerie Bah & Felogene Anumo, Awid Women‘s Rights, 31. Juli 2017.

„Black to the Future: Queer Afro-feministist perspectives.“ Riri Hylton, Sieges-
säule.de, 5. September 2017.

„African LGBTI Manifesto/Declaration.“ Sokari, Black Looks, 17. Mai 2011.

„The Future of Sex in Africa.“ Nana Darkoa Sekyiamah, Open Democracy, 
50.50, 4. August 2017.

Adventures from the Bedrooms of African women. A blog managed by Nana 
Darkoa Sekyiamah and Malaka to create a space for African Women to share 
experiences of Sex and our our diverse Sexualities.

Afrofuturism to everyday futurists: new kinds of artists, power and tech. Jessi-
ca Bland, The Guardian, 11. März 2015.

How Africa can use its traditional knowledge to make progress. Chika Ezea-
nya-Esiobu, Ted.com, August 2017.  

These African Women Artists Discuss Using Art as a Language of Resistence 
to Patriarchy. Nadia Sesay, Okayafrica.com, 3. November 2017.
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