
Interview

Wenn dem Publikum die Filme ausgehen

Wie die Filmindustrie ein aktiver Wirtschaftsfaktor Afrikas werden könnte und warum
man in Burkina Faso lieber Dramen als Telenovelas dreht. Ein Gespräch mit Gaston
Kaboré, Doyen des burkinischen Filmschaffens. Von Timotheos Frey.

Schon manches Filmteam musste vor den
ortsüblichen Rahmenbedingungen kapitulie-
ren: Hitze, Staub und Feuchtigkeit setzen
zu, die Lichtbedingungen sind extrem. Ein
Kinofilm wird in wenigen Wochen mit ei-
nem Budget von einigen zehntausend Fran-
ken, mit viel Improvisation und mit einem
grossen persönlichen Engagement der Betei-
ligten gedreht. Trotz diesen widrigen Rah-
menbedingungen verfügt die Filmindustrie

in Burkina Faso über eine lange Tradition
und bringt immer wieder erstaunliche Fil-
me in internationale Wettbewerbe. Aber die
schwierige wirtschaftliche Lage des Landes
und rasch steigende Konsumpreise bremsen
seit einigen Jahren die Produktion. Neue Fi-
nanzierungsmodelle sollen dem Filmschaffen
in dem kleinen westafrikanischen Land wie-
der zur Blüte verhelfen.
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So unterstützt zum Beispiel die Schwei-
zer Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit DEZA die Initiative Succès Ciné-
ma Burkina Faso, ein Projekt zur Filmförde-
rung, welches die Unterstützung von Film-
projekten an den Publikumserfolg koppelt.

Aushängeschild dieses Projekts ist Gaston
Kaboré, der sich neben seinem filmischen
Schaffen seit über 20 Jahren der Förderung
des Nachwuchses in Burkina Faso verschrie-
ben hat. Ein Gespräch mit ihm über die Zu-
kunft des Films in Burkina Faso.

Gaston Kaboré bei der Arbeit mit Studierenden des Institut Imagine

Herr Kaboré, Sie haben einmal gesagt,
dass Afrika über sämtliche menschlichen
und ökonomischen Ressourcen verfügt,
um seine Zukunft gestalten zu können. Bei
der Finanzierung des Filmschaffens in Bur-
kina Faso scheint dies aber nicht der Fall
zu sein.

Doch, ich stehe zu dieser Aussage. Aber
wir wissen noch zu wenig, wie man private
Investoren gewinnt. Die Filmproduktion in
Burkina Faso war lange Zeit eine Staatsauf-
gabe, später kamen Mittel aus der interna-

tionalen Zusammenarbeit hinzu. Wir brau-
chen aber mehr private Mittel, um auch in
Zukunft bestehen zu können.

Das heisst weg von der staatlichen Fi-
nanzierung?

Nein, aber die Realität zeigt, dass es ein-
fach mehr Mittel braucht. Wir wollen aber
auch, dass das Filmschaffen zu einem ‚akti-
ven‘ Wirtschaftsfaktor in Burkina Faso wird.
Die Rahmenbedingungen dafür sind gege-
ben.
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Wie soll die Filmproduktion in Burkina
Faso zu mehr privaten Investitionen kom-
men?
Wir konnten in den vergangenen Jahren

einige Gönner, Mäzene und kleinere Inves-
toren hier vor Ort für unsere Projekte ge-
winnen. Was uns heute noch fehlt ist das
savoir-faire für die Mobilisierung von grösse-
ren Investoren. Das müssen wir noch lernen,
hier brauchen wir Beispiele von Unterstüt-
zungsmechanismen die anderswo funktionie-
ren und die wir an unsere Verhältnisse an-
passen können. Das braucht aber Zeit.
Vor 30 Jahren dominierte Burkina Fa-

so das Filmschaffen in Westafrika. Heu-
te ist Nigeria der zweitgrösste Filmprodu-
zent weltweit, die Produktion ist weitge-
hend privat finanziert. Was ist in Nigeria
anders?
Nigeria verfügt über einen viel grösseren

Binnenmarkt und die Bevölkerung hat mehr
Geld. Wesentlich mehr Nigerianer können
sich DVDs kaufen, in Burkina Faso leisten
sich die Leute ab und zu einen Kinoeintritt.
Auch ist die Ausgangslage eine ganz ande-
re: In Burkina Faso haben wir eine lange
Tradition des Kinos, vor allem mit Komödi-
en und Dramen. Die nigerianische Filmpro-
duktion wurde mit der digitalen Revolution
gross, sie fokussiert auf den DVD-Markt und
produziert Seifenopern, Krimis und Pornos.
Das ist nicht das gleiche Segment und nicht
das gleiche Geschäftsmodell. Hinzu kommt,
dass Nigeria eine ganz andere Wirtschaftsge-
schichte hat. Kommerzielles Denken ist viel
tiefer verankert als in Burkina Faso. Hier ha-
ben wir Nachholbedarf. Wir dürfen aber kei-
ne Abstriche bei der Qualität machen, denn
das ist unsere Stärke.
Wie haltet oder steigert man die Quali-

tät?
Zuerst einmal mit mehr Filmen. Es gibt

immer gute und weniger gute Filmemacher,

aber es gibt ein kritisches Publikum in un-
serem Land. Wir brauchen genügend neue
Filme, damit das Publikum eine Auswahl
hat. Ein gut gemachter Film, der auch Pu-
blikum anzieht ist das, was wir wollen. Da-
für braucht es aber Konkurrenz. Bringen wir
nur drei, vier Filme pro Jahr auf den Markt,
dann spielt die Konkurrenz nicht.
Der lokale Markt als Testmarkt?
Genau. Internationalen Erfolg gibt es nur

dann, wenn man es zu Hause schafft. Es
reicht nicht, einen ausländischen Partner,
zum Beispiel eine französische Fernsehkette
oder einen Geldgeber aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit zu haben. Wir müssen un-
ser Publikum erreichen. Erfolgreiche jüngere
Regisseure – ich denke dabei zum Beispiel
an Boubacar Diallo – orientieren sich an ih-
rem Publikum. Mittlerweile bringt Diallo al-
le eineinhalb Jahre einen neuen Film in die
Kinos. Er dreht mit bescheidenen Mitteln, er
erzählt aber spannende Geschichten des All-
tags, mit Witz und Humor, Geschichten, die
die Menschen berühren. Das füllt die Kino-
säle. Kinofilme brauchen Publikum, ein gu-
ter Film hat Publikum.
Viele Kinosäle in Burkina Faso mussten

in den vergangenen Jahren schliessen...
Hier zeigt sich das Problem: Wer ein

Kino füllen will, muss Filme vorführen,
die das Publikum ansprechen. Hollywood-
Produktionen und auch viele indische Pro-
duktionen sind ansprechend, aber für die
meisten Kinos zu teuer, insbesondere für die
kleineren Kinos ausserhalb der Stadtzentren,
welche Filme unter freiem Himmel zeigen.
Das Publikumsinteresse ist da, aber wenn
keine aktuellen Filme verfügbar sind, dann
gibt es auch nichts zu sehen. Mehr Filme
aus burkinischer Produktion bedeutet in un-
serem Kontext auch mehr Zuschauer.
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Der Schauspieler Saturin Milla als David in Congé de Mariage von Boubacar Diallo auf
der Leinwand des vollbesetzten Kinos Neerwaya in Ouagadougou

... und damit wieder mehr Kinos?
Wir hoffen, dass das eine der Konsequen-

zen daraus sein wird. Wenn man dem Pu-
blikum die Gelegenheit gibt einen Film zu
schauen, dann kommt es auch. Die Nach-
frage ist enorm, die Leute können sich aber
keine teuren Eintritte leisten. Also brauchen
wir gute Filme, die auch erschwinglich sind.
Was ist die grösste künstlerische Her-

ausforderung für die Zukunft?
Ich denke, dass bei uns die Qualität viel

mit der Menge der produzierten Filme zu
tun hat. Man kann die künstlerische Ent-
wicklung nicht dekretieren. Die entwickelt
sich von selbst, aber nur unter der Voraus-
setzung, dass die Leute arbeiten und neue
Erfahrungen machen können. Deshalb ist es
so wichtig, dass wieder mehr Filme produ-

ziert werden. Wir haben viele talentierte
Leute, aber die haben oft keinen Zugang zur
notwendigen Ausbildung. Und den Ausgebil-
deten fehlen die Mittel, um ihr Talent unter
Beweis zu stellen. Für alle Filmschaffende –
Drehbuchautoren, Kameraleute, Tontechni-
ker, Regisseure, Schauspieler,... – gilt, was
auch für andere Berufe gilt: Man muss seine
Werkzeuge beherrschen und dafür braucht
es Erfahrung.
Helfen Projekte wie das von der DEZA

unterstützte Projekt Succès Cinéma Bur-
kina Faso dabei?
Sicher, denn solche Projekte unterstützen

nicht nur direkt die Produktion von Filmen,
die bei unserem Publikum ankommen, son-
dern helfen uns auch, den Umgang mit pri-
vaten Investoren kennen zu lernen.

Gaston Kaboré (62) ist einer der bekanntesten Filmemacher aus Burkina Faso. Seine
Filme wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter Wend Kuuni 1985 mit dem César
für den besten französischsprachigen Film. Er war Jury-Mitglied der Filmfestspiele
in Venedig (1994) und Cannes (1995) sowie der Berlinale 2009. Heute widmet er
sich praktisch ausschliesslich der Nachwuchsförderung und betreibt mit dem Institut
Imagine ein eigenes Aubildungszentrum in Ouagadougou.

Gaston Kaboré
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