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Meschac Gaba
„Mein Museum hat keine
Wände“ erklärt Meschac
Gaba, es ist „kein Model …
es ist nur eine Frage“. Seine
zwölf Räume umfassende
Installation ist das größte
Einzelwerk, welches von
der Londoner Tate für ihre
Sammlung bisher angekauft
wurde. Das „Museum of
Contemporary African Art“
hat keinen permanenten
Standort, sondern wurde
temporär in den unterschiedlichsten Varianten in
Museen auf der ganzen
Welt gezeigt. Nun sind sieben Räume des wegweisendenden Werkes als Auftakt
der Kooperation zwischen
Deutsche Bank KunstHalle
und Tate Modern erstmals
in Berlin zu sehen. Für diese
Präsentation wurde vom
Künstler eigens eine Fahne
für das Museum of Contemporary African Art in
Berlin realisiert.
Gaba begann die Arbeit
an diesem Projekt zwischen
1996 und 1997 während

seiner ersten Zeit in Europa
als Stipendiat an der Rijksakademie in Amsterdam.
Die Motivation für sein eigenes Museum war nicht
zuletzt die vorherrschende
Auffassung, dass zeitgenössische afrikanische Kunst
schlichtweg nicht existierte.
Im ähnlichen Ansatz wie
wichtige Vertreter der „Relational Arts“, etwa der USAmerikaner Felix GonzalezTorres oder der Thailänder
Rirkrit Tiravanija, schuf Gaba
bereits zu dieser Zeit im
Ausstellungskontext Situationen und Orte für soziale
Begegnungen, bei denen die
Bedeutung eines Objekts
erst im Zusammenspiel mit
dem Besucher „aktiviert“
wird. Auch er erweiterte den
Grenzbereich zwischen
Kunst, Architektur und Design. Gaba sah sein Werk
von westlichen Kuratoren
nur zögerlich in diesem
Zusammenhang wahrgenommen. Zugleich konnte
Gaba sich nicht vorstellen,
seine eigene Arbeit ohne

weiteres in den Kanon westlicher Museen zu integrieren:
„Ich brauchte einen Ort
für meine Arbeit, weil dieser
noch nicht existierte.“
Als erster Raum entstand
zunächst der „Draft Room“,
der wie ein Vorentwurf
für sein Museum erscheint.
Eine Kühltruhe mit rabattierten Hähnchenteilen, vergoldete Brotlaibe, abgelaufenes
Essen, einen einfachen Geldwechslertisch und entwertete, in Punkte gestanzte
Banknoten aus Benin werden zum Kauf angeboten:
Gaba spielt hier auf den
Überfluss der westlichen
Wirtschaft an, in der Dinge
eingefroren werden und
dann verschwenderisch
verfallen, während in seiner
Erfahrung sogar Hühnerfüße konsumiert werden.
Gaba nutzt hier nutzt hier
Geld als ein Material, um
die Struktur darzustellen, die
Werte in der Kunst, der

Kultur und darüber hinaus
festlegt. Inspiriert durch
seine eigene Realität zwischen Holland und seinem
Geburtsland Benin in Westafrika hinterfragt Gabas
Museum spielerisch die
unterschiedlichsten Beziehungen: zwischen Afrika
und dem Westen, dem Lokalen und dem Globalen,
Kunst und Alltag. Themen
wie Globalisierung, Ökologie, Religion oder Macht
übersetzt er in eine eigene
Bildsprache, die in den unterschiedlichen Räumen
immer wieder neu erfahrbar wird.
Im „Architecture Room“
kann der Besucher mit hölzernen Bausteinen sein
eigenes Museumsgebäude
entwerfen. Zugleich verdeutlicht eine stilisierte
Leiter, wie dieses Projekt bis
zu seinem offiziellen Abschluss 2002 wuchs. Auf
jeder Plexiglassprosse sind
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die Kuratoren und Institutionen verewigt, die das Museum beherbergten. Auf
einem Schreibtisch liegen
Banknoten, die Gesichter
von Persönlichkeiten aus
dem Bereich Kunst und
Architektur zeigen. Er fungiert als „Künstlerbank“,
während selbstgefertigte
Geldscheine mit Porträts
berühmter europäischer
Künstler, die von afrikanischer Kunst inspiriert wurden, an einem „Geldbaum“
hängen.

Räume, die üblicherweise
in Museen existieren, wie
Shop und Restaurant werden transformiert und durch
eingeladene Künstler, ihre
Objekte hinzu steuern und
zum Abendessen für die
Besucher ausrichten aktiviert. Der „Art and Religion
Room“ vereint in einer
kreuzförmig angelegten
Holzstruktur Objekte und
Symbole aus Christentum,
Buddhismus, Judentum,
Islam und Hinduismus mit
denen unterschiedlicher

afrikanischer Religionen und
hinterfragt deren Hierarchien und Unterschiede. Neben
den Devotionalien finden
sich gewöhnliche Gegenstände wie Plastikpuppen
oder Rückspiegel, die andeuten, dass Spiritualität in
der alltäglichen Erfahrung
der Welt verankert ist, die
marktartige Präsentationsform deutet auf die Beziehung zwischen Religion
und Handel hin. Der Raum
wird darüber hinaus immer
wieder durch einen Tarotkartenleser aktiviert, die
Eigenschaften des Glaubens
erkundet.
In der „Library“, die Bildung
frei zugänglich macht, sind
Besucher eingeladen,
Kunst- und Kinderbücher zu
durchstöbern. Der mit Geldscheinpunkten bedeckte
„Kuratorentisch“ präsentiert
Bücher von Kuratoren, mit
denen Gaba in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat.

Den Abschluss der Ausstellung bildet der „Humanist
Space“ – acht goldene Fahrräder. Jedes dieser Leihräder ist mit dem afrikanischen Logo des Museums
versehen. Auf Touren werden so das humanitäre Anliegen und die kulturelle
Botschaft des Museums in
den Stadtraum getragen.
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Meschac Gaba
“My museum has no walls,”
says Meschac Gaba it is,
“not a model … it’s only a
question”. His twelve-room
installation, acquired in
2012, is the largest single
work Tate has purchased to
date. The Museum of Contemporary African Art
1997–2002 has no permanent place, but has been
shown temporarily in different variations in museums
all around the world. Now,
seven rooms from this seminal work will be on view
for the first time in Berlin to
mark the beginning of a
co-operation between the
Deutsche Bank KunstHalle
and Tate Modern. The
artist has created a flag
announcing the Museum of
Contemporary African Art
in Berlin especially for this
presentation.
Gaba began working on
this project between 1996
and 1997, when he first
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Photo: © Nils Klinger,
documenta und Museum Fridericianum
Veranstaltungs-GmbH

spent time in Europe on
scholarship at the Rijksakademie in Amsterdam.
The motivation for creating
his own museum derived in
part from the prevailing
notion that contemporary
African art simply did not
exist. In the same spirit as
artists associated with
Relational Aesthetics, such
as the American artist Felix
Gonzalez-Torres and the
Thai artist Rirkrit Tiravanija,

Gaba was already using the
exhibition context as an
opportunity to create situations and places for social
encounters where the meaning of an object is “activated” through its interaction with the viewer. Gaba
also expanded the borderline areas between art,
architecture, and design.
Despite this, he felt Western curators were hesitant
to see his work in this con-

text. Moreover, Gaba was
unable to imagine integrating his work into the canon of Western museums:
“I needed a place for my
work, because it didn’t yet
exist.”
The first room he made
was the “Draft Room,”
which comes across as a
preliminary sketch for his
museum. A refrigerator
containing discounted chicken parts, gilded loaves of
bread, discarded food, a
simple money-changer’s
table and decommissioned
banknotes from Benin, cut
into dots, are displayed as
if for sale: Gaba alludes
here to the overabundance
of the Western economy, in
which things are frozen
and wastefully discarded,
while even chicken-feet are
consumed in his experience.
Gaba uses money as a material to confront the structures which determine value,
in the art and cultural world
and beyond. Inspired by his

own reality of living between Holland and his native
Benin in West Africa,
Gaba’s museum playfully
questions a variety of relationships: between Africa
and the West, local and
global, art and the everyday. He translates themes
such as globalization, ecology, religion, and power
into a personal visual language that can be experienced in a multiplicity of
ways in the various different
spaces.

desk that serves as an
“Artist’s Bank,” while
homemade bills featuring
the portraits of famous
artists who were inspired
by African art hang on the
“Money Tree.”

In the “Architecture Room,”
the visitor can design his or
her own museum building
using wooden building
blocks. A stylized ladder
indicates how this project
developed toward its official conclusion in 2002.
On each Plexiglas rung, the
curators and institutions
that housed the museum
are recorded. Actual currency notes bearing the
faces of personalities from
art and architecture lie on a

In the “Art and Religion
Room” objects and symbols of Christianity, Buddhism, Judaism, Islam, and
Hinduism are brought together with various different African religions in a
cross-shaped wooden
structure, challenging their
hierarchies and differences.
Devotional objects are
combined with ordinary
objects such as plastic
dolls and rear-view mirrors,
suggesting that spirituality

Spaces customarily found
in a museum, such as a
shop and restaurant are
here transformed to include
artists who are invited to
contribute objects and
prepare and host dinners
for members of the public.
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is rooted in everyday experience in the world, the
market-stall display hinting
at the relationship between
religion and business. The
space is further activated
and the nature of belief
explored through the occasional presence of a Tarot
card reader.
In the “Library”, making
knowledge freely accessible,
visitors are encouraged to
browse art related and
children’s books displayed
with their covers visible on

simple shelves. The
“Curator’s Table” is covered
with banknote dots includes books by curators who
have worked with Gaba.
The exhibition concludes
with the “Humanist Space”
eight golden bicycles. Each
of these bicycles, available
for visitors to ride, carries
the African logo of the
museum and transports the
museum’s aims and cultural
message into the city space.

Meschac Gaba im/in
Art and Religion Room (detail)
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Programm
Zeitgenössische Kunst braucht Vermittlung. Deshalb begleitet ein umfangreiches
Rahmenprogramm die Ausstellungen in der Deutsche Bank KunstHalle. Dazu
gehören auf die Thematik der aktuellen Ausstellung fokussierte Vorträge von
Experten, Film, Tanz oder Musik und Künstler- und Kuratorengespräche.
Contemporary art often needs to be introduced and explained. This is why the
exhibitions at the Deutsche Bank KunstHalle are accompanied by an extensive
program of events. This program focuses on the major topics of each exhibition
in lectures by scholars, in film, dance, or musical performances, as well as in
talks with artists and curators. The Deutsche Bank KunstHalle offers various programs in English. These talks, lectures, and events are indicated. All other
standard formats like tours and workshops are held in German. We are happy
to organize English tours for you: (0 30) 20 20 93-19, db.kunsthalle@db.com

Führungen
Lunch Lectures, mittwochs 13 Uhr
Eine besondere Art der Mittagspause — Führung mit anschließendem 		
Lunch Eintritt: € 9, ermäßigt: € 7

24.09. Nach dem Musuem? Kommt das Museum!
29.10. Vom Ausstellen des Ausstellens
Nico Anklam

01.10. Das Museum — Produzent von Geschichte,
22.10. Bedeutung, Wert
Dr. Silke Feldhoff

08.10. Meschac Gaba — Ein Kunstrebell entwirft
ein Museum!
Dr. Beate Zimmermann

15.10. Spielerisch, methodisch, kritisch — Meschac Gabas
12.11. Suche nach einer besseren Welt
Eva Castringus

05.11. Meschac Gaba und sein Museum ohne Mauern
Dr. Elisabeth Klotz

I Like Mondays Lectures, 11–20 Uhr
Jeden Montag kostenlose Kurzführungen

Daily Lectures, 18 Uhr
Täglich kostenlose Führung

05.11. Führung für Blinde/Sehbehinderte, 16.30 Uhr
In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein, Berlin, unter der Leitung von Dr. Silke Feldhoff

06.11. Führung für Gehörlose, 18.30 Uhr
In Zusammenarbeit mit dem Gehörlosenverband Berlin e.V.
unter der Leitung von Dr. Silke Feldhoff mit Daniel Meixner,
Gebärdendolmetscher
Verbindliche Anmeldung bis 2.11. unter (0 30)202093-11 oder 		
db.kunsthalle@db.com

Sonderveranstaltungen
Im Kontext der Ausstellung werden einige Räume des Museum of Contemporary
African Art für und von den Besuchern aktiviert.
In the context of the exhibition, some rooms of the Museum of Contemporary
African Art can be activated for and by visitors.

Art and Religion Room
Tarotkarten-Lesung/Tarot Card Readings
Donnerstag + Sonntag, 15 – 19 Uhr/Thursday + Sunday, 3 –7 pm
Die Tarotkarten Lesungen sind kostenlos, finden ohne Anmeldung im „Art and
Religion Room“ statt und können pro Person bis zu 20 Min. dauern (ab 18 Jahre).
The tarot card readings are free, take place without registration in the “Art and
Religion Room”, and can last up to 20 min. per person (Aged 18).

Humanist Space
Fahrradtouren/Bicycle Tours
Im „Humanist Space“ stehen vor der KunstHalle acht Fahrräder des „Museum
of Contemporary African Art“ zur Verfügung. Auf den unterschiedlichen Touren
durch die Stadt wird die Ausstellung in den öffentlichen Raum erweitert.
Kosten: € 10 (inkl. Tour, Eintritt, Fahrrad). Die Touren finden auf Deutsch statt.
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, an der kostenlosen Führung um 18 Uhr
teilzunehmen.
In the “Humanist Space” in front of the Kunsthalle, eight bicycles of the
“Museum of Contemporary African Art” are available. On different tours of
the city, the exhibition extends into public space.
Cost: € 10 (incl. tour, admission, bicycle). The tours are held in German and
are followed by a gallery tour at 6 pm.
Start und Ende/Start and end: Deutsche Bank KunstHalle
Anmeldung/Registration: db.kunsthalle@db.com, 030-20 20 93 11

21.09. Öffentliche oder private Kunst?
19.10. Public or Private Art?		
16.11. 15.30 – 18 Uhr/3:30 – 6 pm
Kunst im Spannungsfeld zwischen Streetart, musealer Institution
und Privatsammlung
Art in a field of tension between street art, the museum as institution,
and private collections

05.10. Religionen in Berlin/Religions in Berlin
02.11. 15.30 – 18 Uhr/3:30 – 6 pm
Religiöse Vielfalt und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Stadt, 		
ihrer Kunst und Architektur
Religious diversity and its importance for the development of the city,
its art, and its architecture
Auf Wunsch organisieren wir gerne exklusiv eine Fahrradtour auf Deutsch,
Englisch und Französisch (Preis auf Anfrage). Es gibt die Möglichkeit, die
Fahrräder kostenlos zu leihen (Mo – Sa, 11 – 18 Uhr) durch Pfandhinterlegung.
If desired, we will be glad to organize exclusive bicycle tours in German,
English, or French (Price upon request). It is possible to borrow the bicycles
for free (Mon – Sat, 11 am – 6 pm) by bailment.
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Museum Restaurant
Abendessen im Museum Restaurant von Meschac Gaba/
Dinner in Meschac Gaba’s Museum Restaurant
Als Teil der Ausstellung werden an den folgenden Abenden eingeladene
Künstler/innen zwei Dinner im Museum Restaurant von Meschac Gaba
ausrichten. € 40 pro Person, inklusive Abendessen, Getränke sowie einer
privaten Führung durch die Ausstellung, Dauer: 18.30 – 22 Uhr.
Mehr Informationen unter deutsche-bank-kunsthalle.de
As part of the exhibition, on the following evenings guest artists will design,
prepare, and host two dinners in Meschac Gaba’s Museum Restaurant.
€ 40 per person, including diner, drinks and a private tour of the exhibition,
Duration: 6:30 – 10 pm. More information at deutsche-bank-kunsthalle.de

18.10. Ein Menü für frische Geräusche und
konkrete Speisen/A Set Menu with Fresh Sound
and Precise Food, 18.30 Uhr/6:30 pm
Ausgerichtet von/Hosted by Daniela Fromberg 		
und/and Stefan Roigk, Klangkünstler/Sound artists
10.11. The Land of Bread and Honey, 18.30 Uhr/6:30 pm
Ausgerichtet von/Hosted by Theo Estehu,
Videokünstler/Video artist
In Kooperation mit/In cooperation with

Artist’s Talk: Chris Dercon & Meschac Gaba
23.10. 18 Uhr/6 pm
Chris Dercon, Direktor Tate, im Gespräch mit Meschac Gaba.
Chris Dercon, Director of the Tate, speaks with Meschac Gaba.
In Französisch/In French
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Kinder, Jugend& Familienprogramm
Zugang zur Kunst schaffen und Kreativität fördern – dies sind die zentralen
Anliegen des Vermittlungsprogramms der Deutsche Bank KunstHalle. Zu
jeder Ausstellung bietet das Haus ein maßgeschneidertes Kunstprogramm
für Kinder, Jugendliche und Familien an.
To create access to art and to foster creativity—these are the main goals of the
Deutsche Bank KunstHalle’s educational program. In tandem with each
exhibition, the KunstHalle provides a tailor-made art program for kids, youths,
and families. The following tours and lectures are held in German.
We are happy to organize English tours and workshops for you.
Please contact (0 30) 20 20 93-19, db.kunsthalle@db.com

Workshops
04.10. Über Hühner, Kunst und Banknoten
18.10. 15 –16.30 Uhr, für Kinder von 5 bis 9 Jahren
Willkommen in der Welt von Meschac Gaba – ein afrikanischer 		
Künstler, der Fragen stellt. Was ist wertvoll? Warum ist das
Huhn gelb und wieso sind berühmte Künstler auf Geldscheinen 		
gedruckt? Das Museum von Meschac Gaba wird entdeckt und
im Anschluß eine eigene Banknote gestaltet.
Kostenloser Workshop in Kooperation mit KinderKulturMonat

Gestalte ein T-Shirt mit Deinem eigenem Logo!
23.10. 10 –13 Uhr, Ferienworkshop, für Kinder ab 7 Jahren
15.11. 15 –17 Uhr, Familienworkshop
Der Museumsshop ist für Meschac Gaba Teil der Ausstellung. Dort 		
werden T-Shirts verkauft, die für die Städte entworfen wurden,
in denen er seine Kunst gezeigt hat. Nach einer Erkundungstour durch
die Ausstellung können T-Shirts mit eigenem Logo gestaltet werden.
Kosten: € 7 pro Kind, € 15 pro Familie
Weitere Details zu unseren Workshops finden Sie unter
deutsche-bank-kunsthalle.de

09.11. Familienbrunch
11.30 –15 Uhr
Kinder- und Erwachsenenführung gefolgt von einem kreativen 		
Entdecken der Ausstellung.
Im Anschluss findet ein Brunch für die ganze Familie im Atrium
der Deutschen Bank statt.
Kosten: € 12, Kinder über 12 Jahre: € 8, Kinder unter 12 Jahre: € 5, 		
Familien: € 30
Verbindliche Anmeldung bitte unter (0 30) 20 20 93 -11,
veranstaltung.kunsthalle@db.com

Workshops für blinde, sehbehinderte und gehörlose
Kinder und Familien
Was passiert, wenn ein Museum ein Museum ausstellt? Die Welt des
Künstlers Meschac Gaba wird vorgestellt. Mit Tastmodellen, Fühl- und Hörbeispielen begeben wir uns auf Entdeckungsreise. Anschließend kreatives
Arbeiten. Mit Dr. Silke Feldhoff und der Gebärdendolmetscherin Carola Otto.

16.11. Workshop für Gehörlose
14 –15.30 Uhr
16.11. Workshop für Blinde und Sehbehinderte
16 –17.30 Uhr
Kosten: € 3 pro Person, € 8 pro Familie
Verbindliche Anmeldung bis 12.11. erforderlich unter Fax (0 30) 20 20 93 -20,
Telefon (0 30) 20 20 93 -11 oder per Email veranstaltung.kunsthalle@db.com

24.09. Lehrerfortbildung 14.1-1841, 16.30 Uhr
In Kooperation mit der regionalen Fortbildung der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Im Mittelpunkt steht die pädagogische Vermittlung der
aktuellen Ausstellung.
Verbindliche Anmeldungen bitte unter (0 30) 20 20 93 -11,
veranstaltung.kunsthalle@db.com

Kindergärten und Schulen/
Kindergardens and Schools
Zu jeder Ausstellung bietet die Deutsche Bank KunstHalle
im Rahmen ihres Vermittlungsprogramms kostenlose
Führungen für Kindergärten, Grund- und Oberschulen an.
Kinder und Jugendliche erhalten einen Einblick in die
Inhalte der Ausstellung, die durch eine anschließende
künstlerische Übung vertieft werden können.
With each exhibition, the Deutsche Bank KunstHalle offers
free guided tours for kindergarden, elementary school,
and secondary school classes as part of its educational
program. Kids and youths are given insight into the exhibition’s themes, which are afterwards explored in depth
through artistic exercises.
Verbindliche Anmeldung bitte unter/Reservations required (0 30) 20 20 93 -19,
db.kunsthalle@db.com
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Freundeskreis
der Deutsche Bank KunstHalle
Die Deutsche Bank KunstHalle eröffnete im April 2013 als
Plattform für Gegenwartskunst in Berlin. Gelegen im Gebäude der Deutschen Bank Unter den Linden zeigt die
KunstHalle vier hochkarätige Ausstellungen pro Jahr.
Im Fokus stehen die Sammlung Deutsche Bank sowie
Kooperationen mit internationalen Partnermuseen, Kulturinstitutionen oder unabhängigen Kuratoren.
Mit dem Freundeskreis erhalten Sie einen Blick hinter die
Kulissen der KunstHalle, Sie besuchen deren Ausstellungen
zusammen mit Künstlern und Kuratoren noch vor der
offiziellen Eröffnung. Knüpfen Sie neue Kontakte, gehen
Sie auf Reisen und besuchen Sie exklusive Sonderveranstaltungen.
Gerne beraten wir Sie persönlich unter (0 30) 20 20 93 -12 oder
freunde.kunsthalle@db.com

The Deutsche Bank KunstHalle opened in April 2013 as a
platform for contemporary art in Berlin. Located on the
ground floor of Deutsche Bank Unter den Linden the
KunstHalle presents four high-caliber exhibitions each year.
The focus is on the Deutsche Bank Collection as well as on
cooperative projects with international partner museums,
cultural institutions, and independent curators.
As a member of the Friends of the Deutsche Bank KunstHalle, you can visit its exhibitions together with artists
and curators prior to the official opening. Make new contacts, embark on trips, and visit the exclusive supporting
program.
To learn more please call (0 30) 20 20 93 -12 or contact us at
freunde.kunsthalle@db.com
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Katalog/Catalogue
Begleitend zur Ausstellung erscheint der Katalog „Meschac
Gaba: Museum of Contemporary African Art“ mit Beiträgen von Kerryn Greenberg, Achille Mbembe, Okwui
Enwezor, Rutger Ponzen sowie einem Gespräch zwischen
Chris Dercon und Meschac Gaba.
Accompanying the exhibition is the catalogue “Meschac
Gaba: Museum of Contemporary African Art” with texts by
Kerryn Greenberg, Achille Mbembe, Okwui Enwezor,
Rutger Pontzen and a conversation between Chris Dercon
and Meschac Gaba.
Deutsch und Englisch/German and English, € 35
ArtStore: (0 30) 20 20 93 -15/-16

Die Ausstellung eröffnet während der Berlin Art Week.
The exhibition will open during Berlin Art Week.

Eintrittspreise:
Erwachsene: € 4
Ermäßigt: € 3
Kinder bis 18 Jahre: Eintritt frei
Schulklassen ohne/mit Führung:
Eintritt frei
Gruppe bis 20 Personen: € 35
Familienkarte: € 8
Montags: Eintritt frei

Admission:
Adults: € 4
Reduced: € 3
Children under 18: Admission free
School groups with/without guide:
Admission free
Groups up to 20 people: € 35
Family card: € 8
Mondays: Admission free

Öffnungszeiten:
täglich 10 – 20 Uhr

Hours:
Daily, 10 am – 8 pm

Daily Lectures: 18 Uhr
Monday Lectures: 11– 20 Uhr
Lunch Lectures: Mittwochs 13 Uhr

Daily Lectures: 6 pm
Monday Lectures: 11 am – 8 pm
Lunch Lectures: Wednesdays, 1 pm

Kartenreservierung:
(0 30) 20 20 93-11

Tickets:
(0 30) 20 20 93-11

Verkehrsanbindung:
U-Bahn Stadtmitte/Französische
Straße/S-Bahn Brandenburger Tor und
Friedrichstraße/Bus 100, 200, TXL

Public Transport:
U-Bahn Stadtmitte/Französische
Straße/S-Bahn Brandenburger Tor and
Friedrichstraße/Bus 100, 200, TXL

Details zur Ausstellung, Rahmenprogramm und Abonnement des
Newsletters: db.kunsthalle@db.com,
deutsche-bank-kunsthalle.de

Details on the exhibition, supporting
programms or to subscribe for the
newsletter: db.kunsthalle@db.com,
deutsche-bank-kunsthalle.com
Meschac Gaba: Museum of Contemporary
African Art, 1997 – 2002
Tate Modern, London
Gift of the artist and acquired with funds
provided by the Acquisitions Fund for African
Art supported by Guaranty Trust Bank Plc. and
Tate Members 2013
© VG Bild-Kunst, Bonn 2014
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