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Pressemitteilung, Berlin 14.03.2023 
  
InterKontinental e.V. übernimmt selbst die künstlerische Leitung des African Book Festival 2023 
 
Der Trägerverein InterKontinental e.V. übernimmt in diesem Jahr selbst die künstlerische Leitung für 
das African Book Festival und hat hierfür einen entsprechenden Änderungsantrag beim 
Hauptstadtkulturfonds gestellt. Der Verein möchte damit verhindern, dass durch die anhaltenden 
Diskussionen um den Kurator das Festival Schaden nimmt. 
Der Friedenspreisträger, Menschenrechtsaktivist und Schriftsteller Mohamedou Ould Slahi Houbeini 
sah sich in den vergangenen Wochen in der deutschen Presse und Öffentlichkeit schweren, allerdings 
unbelegten Vorwürfen ausgesetzt, die inzwischen auch zu zahlreichen Angriffen gegenüber dem 
Festival selbst geführt haben. 
Als wichtige und einzigartige Plattform für afrikanische Perspektiven in Deutschland, sieht sich das 
African Book Festival in der Verantwortung vielseitig afrikanischen Stimmen Ausdruck zu verleihen.  
Um wie gewohnt die Literatur und nicht einzelne Personen ins Zentrum des Festivals zu stellen, 
halten es die Organisator*innen nach reiflicher Überlegung zum gegenwärtigen Zeitpunkt für richtig, 
die Zusammenarbeit mit Mohamedou Ould Slahi Houbeini als künstlerischen Leiter zu beenden und 
das Programm 2023 aus dem Verein heraus zu erarbeiten.  
Wir bedauern diesen Schritt außerordentlich, denn aus künstlerischer Sicht spricht weiterhin nichts 
gegen eine Zuammenarbeit mit Mohamedou Ould Slahi Houbeini. Wir sehen aber auch aus 
Verantwortung gegenüber unserem Verein, seinen Mitarbeiter*innen, den Festivalgästen und 
Besucher*innen keine andere Möglichkeit, um die sichere Durchführung zu gewährleisten. 
  
 
InterKontinental e.V. takes over the artistic direction of the African Book Festival 2023 
 
The association InterKontinental e.V., organiser of the African Book Festival, will take over the 
event’s artistic direction this year and has submitted a request in this vein to its funding institution, 
the Hauptstadtkulturfonds. The association wants to prevent the festival from being affected by the 
ongoing discussions about Mohamedou Ould Slahi Houbeini, who was supposed to serve as curator. 
The Peace Prize winner, human rights activist and writer has been subjected to serious but 
unsubstantiated accusations in the German press and public in these past weeks, which have since 
led to numerous attacks on the festival itself. 
As an important and unique platform for African perspectives in Germany, the African Book Festival 
sees itself as responsible for giving expression to African voices in many different ways. 
In order to place literature and not individuals at the centre of the festival as usual, the organisers, 
after careful deliberation, consider it right at this time to end the cooperation with Mohamedou Ould 
Slahi Houbeini as artistic director and to develop the 2023 programme from within the association 
instead. 
 
We very much regret this step, because from an artistic point of view there is still nothing to be said 
against working together with Mohamedou Ould Slahi Houbeini. However, out of a sense of 
responsibility towards our association, its staff, festival writers and visitors, we see no other way to 
ensure that the festival can be held safely. 
-- 
African Book Festival Berlin 
25.-27. August 2023 
Alte Münze 
 



Das African Book Festival Berlin wird gefördert vom Hauptstadtkulturfonds. 
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InterKontinental e.V. 
Sonntagstr. 26 
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