
A.R.S.F: ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS SƒNƒGALAIS DE FREIBURG I.BR. E.V. 

PR€SENTIERT

T A K U S S A N

Takussan	  bezeichnet	  im	  Senegal	  das	  Ende	  des	  Arbeitstages	  und	  den	  Übergang	  zu	  entspannenden,	  kulturellen	  und	  sozialen	  Beschä=igungen.	  Diese	  finden	  immer	  in	  der	  Gemeinscha=	  staB,	  der	  Austausch	  untereinander	  hat	  einen	  hohen	  Stellenwert.

Mit	  der	  Kulturreihe	  Takussan	  wird	  mit	  Filmabenden,	  Lesungen,	  Workshops	  und	  weiteren	  Veranstaltungen	  Einblick	  in	  die	  senegalesische	  Lebensart	  gegeben	  –	  immer	  in	  angenehmer	  Atmosphäre	  mit	  Gespräch,	  Diskussion,	  Kunst	  und	  Kulinarischem.

 Senegalesische Kulturabende 
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P R O G R A M M

16 - 18 h Tanz und Trommel-Workshop mit Mama Afrika

19 h Eršffnung der Kulturreihe Takussan, landestypische KŸche,

 Musik mit dem Takussan - Ensemble & GŠsten

21 h Mama Afrika - traditionelle westafrikanische Musik 

A.R.S.F: ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS SƒNƒGALAIS DE FREIBURG I.BR. E.V. 

PR€SENTIERT

TAKUSSAN

  Pfarrgemeindehaus Hl. Familie, 

  Hofackerstra§e 29a, 79110 Freiburg

  Straba Linie 1, Betzenhauser Torplatz 

  oder Bus Linie 10, Hofackerstra§e.

  Eintritt:  5€ / 3€

  Info
  www.arsf-senegal.de
  Tel: 07663-942290

senegalesischer Kulturabend mit

M a m a  A f r i k a 
SA  5.Mai 2012

Südwind Freiburg e.V.

Mit freundlicher UnterstŸtzung von Quadrille
THEATERC FE

A
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Quadrille
THEATERC FE

A

Südwind Freiburg e.V.

       

Hl.	  Familie,	  Hofackerstraße	  29a,	  79110	  Freiburg	  

Straba	  Linie	  1,	  Betzenhauser	  Torplatz	  oder	  Bus	  Linie	  10,	  Hofackerstraße.

	   	   	   	   	   	   EintriB:	  5€	  /	  3€

       Takussan - Filmabend! ! Mi 16.Mai 2012, 19.30 h

In	  Kooperation	  mit	  dem	  Kommunalen	  Kino	  Freiburg,	  

Urachstraße	  40,	  79102	  Freiburg

	   	   	   	   	   	   EintriB:	  6€	  /	  4€

Info	  zu	  weiteren	  Veran
staltungen:	  www.arsf-‐

senegal.de

16	  -‐	  18	  h	   Tanz	  und	  Tro
mmel	  -‐	  Workshop	  mit	  Mama	  Afrika

	   Anmeldung	  und	  Info:	   arsf.info@yahoo.de	  

	   	   	   	   Tel:	  07663	  -‐	  942290

19	  h	   Eröffnung	  der	  Kulturre
ihe	  Takussan,	  landesty

pische	  

	   Küche,	  Musik	  mit	  dem	  Takussan	  -‐	  Ensemble	  &	  Gästen

21	  h	  	   Konzert	  mit	  Mama	  Afrika	  aus	  Köln

	   	  -‐	  tradiTonelle	  westafr
ikanische	  Musik

Der	  Standpunkt	  des	  Lö
wen	  •	  OmU	  	  	  Senegal	  2011	  

Regie:	  Didier	  Awadi	  78
	  min.

»50	  Jahre	  Unabhängigk
eit.	  Man	  hat	  uns	  Glück	  und	  W

ohlstand	  versprochen.
	  

Heutzutage	  steigen	  jun
ge	  Afrikaner	  in	  einfach

e	  Holzboote,	  durchque
ren	  die	  

Wüste	  und	  das	  Meer	  in	  Richtung	  Eldorad
o.«	  Warum?	  Was	  sind	  die	  `eferen	  

Gründe?	  Und	  wie	  konn
te	  es	  soweit	  kommen?	  Dies	  waren	  die	  Aus

gangsfragen	  

von	  Regisseur	  und	  HipH
op-‐Star	  Didier	  Awadi.	  Ü

ber	  mehrere	  Jahre	  hinweg	  

interviewte	  er	  Ex-‐Präsi
denten	  und	  Minister,	  hohe	  UN-‐Beam

te,	  Schri=steller,	  

Künstler,	  Historiker,	  Ak
`visten	  und	  einfache	  M

igranten	  und	  Flüchtling
e,	  44	  

Personen,	  die	  die	  Situa
`on	  ihres	  Kon`nents	  a

nalysieren	  –	  und	  dabei
	  kein	  BlaB	  

vor	  den	  Mund	  nehmen!	  Ergebnis	  ist	  ein	  dez
idiert	  pan-‐afrikanische

r,	  gewollt	  

subjek`ver	  und	  revolu
`onärer	  Dokumentarfilm.

Mit	  anschliessender	  Disk
ussion!

Takussan - Auftakt !! ! ! Sa 5.Mai 2012
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In Kooperati on mit dem Kommunalen Kino Freiburg 

Urachstraße 40, 79102 Freiburg

»50 Jahre Unabhängigkeit. Man hat uns Glück und Wohlstand versprochen. 

Heutzutage steigen junge Afrikaner in einfache Holzboote, durchqueren die 

Wüste und das Meer in Richtung Eldorado.« Warum? Was sind die ti eferen 

Gründe? Und wie konnte es soweit kommen? Dies waren die Ausgangsfragen 

von Regisseur und HipHop Star Didier Awadi. Über mehrere Jahre hinweg 

interviewte er Ex-Präsidenten und Minister, hohe UN-Beamte, Schrift steller, 

Künstler, Historiker, Akti visten und einfache Migranten und Flüchtlinge, 

44 Personen, die die Situati on ihres Konti nents analysieren - und dabei kein 

Blatt  vor den Mund nehmen! Ergebnis ist ein dezidiert pan-afrikanischer, 

gewollt subjekti ver und revoluti onärer Dokumentarfilm.

Mit anschliessender Diskussion!

Eintritt : 6€ / 4€

Der Standpunkt des Löwen • OmU   Senegal 2011 

Regie: Didier Awadi • 78 min.

16 - 18 h Tanz und Trommel-Workshop mit Mama Afrika 

 Anmeldung und Info: arsf.info@yahoo.de 

 Tel: 07663 - 94 22 90

19 h  Eröffnung der Kulturreihe Takussan, landestypische Küche, 

 Musik mit dem Takussan-Ensemble & Gästen

21 h  Konzert mit Mama Afrika aus Köln

 traditi onelle westafrikanische Musik

Hl. Familie, Hofackerstraße 29a, 79110 Freiburg 

Straba Linie 1, Betzenhauser Torplatz oder Bus Linie 10, Hofackerstraße

Eintritt : 5€ / 3€

Info zu weiteren Veranstaltungen: www.arsf-senegal.de




