
Zeitgenössische Kunstperspektiven 
aus Afrika in Film, Literatur, Musik,  
Tanz und Videokunst

Eine Tür, so schmal? – La porte étroite?

„Es gibt keine afrikanische Kunst, sondern lediglich 
eine Manifestation des menschlichen Schöpfergeis-
tes, der sich auf Grundlage der gegebenen Umstände 
auf dem afrikanischen Kontinent entwickelt und 
ausgedrückt hat“, schrieb JEan LaUdE vor 40 Jahren, 
als Reaktion auf die damals gängigen abwertenden 
Bewertungen der aus afrika stammenden zeitgenös-
sischen Kunst. Bis heute ist das afrikanische zeitge-
nössische Kunstschaffen nur teilweise anerkannt 
und hat wenig signifikante Präsenz in der internatio-
nalen Kunstlandschaft. die Globalisierung der Kunst 
und der gleichberechtigte Zugang zum internationa-
len Kunstmarkt für alle Kulturen bleiben eine Illusion.
Es gibt jedoch eine Vielzahl von Initiativen, die darauf 
abzielen, die internationale anerkennung des afrika-
nischen künstlerischen Schaffens zu fördern. diese 
operieren oft auf lokaler Ebene, indem Rahmenbedin-
gungen für ein zeitgemäßes Kunstschaffen gefördert 
werden. durch die Organisation von Begegnungs- 
und austauschprojekten erhalten diese Initiativen 
auch international immer mehr aufmerksamkeit. 
die hier gezeigte ausstellung Eine Tür, so schmal? 
steht in eben diesem Kontext und thematisiert die 
Grenzen, aber auch die Möglichkeiten der Globali-
sierung der Kunstszene. Jenseits der in den einzelnen 
Kunstwerken behandelten Themen zeugt sie von der 
wachsenden dynamik des künstlerischen Schaffens 
auf dem afrikanischen Kontinent.
Mittels ihrer hier präsentierten Werke Vie-sa, UE, 
News Now, Gariibu und Europe Your Hope, erkunden 
achILLEKà KOMGUEM, SOLy cISSé, nU BaRRETO, 
SaïdOU dIcKO und MaRa die Videokunst in all ihrer 
diversität. Sie setzen sich kritisch aus unterschied-
lichen Perspektiven mit dem Thema der künstleri-
schen Schaffensfreiheit und den Bedingungen der 
internationalen Zirkulation afrikanischer Künstler /  
innen und ihrer Werke auseinander. 

Dr. Youma Fall

Dr. Youma Fall ist Teil des Teams von Kurator / 
innen, welches unter der Leitung von Yacouba 
Konaté die 9. daK’aRT 2010 vorbereitet.

Liebe Kunst- und Filmfreunde, 

mit der interdisziplinären Veranstaltungsreihe  
RE / VISIOnEn präsentiert africavenir International 
e. V. in diesem Jahr zeitgenössische Kunstperspek-
tiven aus afrika. 
In offizieller Zusammenarbeit mit der daK’aRT –  
Biennale für zeitgenössische afrikanische Kunst 
(dakar / Senegal) und dem Kunstraum Kreuzberg 
laden wir ein zur ausstellung Eine Tür, so schmal?, 
die Videoinstallationen afrikanischer Künstler zeigt, 
kuratiert von Dr. Youma Fall. 
ab Freitag, dem 4. 12. geben die gezeigten Videoin-
stallationen spannende Einblicke in gesellschafts-
politische debatten in afrika und die dortige Kunst-
produktion. Das Berliner Publikum hat zudem die 
Möglichkeit, mit afrikanischen Künstler / innen und 
Expert / innen über aktuelle Themen wie new Media, 
Migration und den Zugang afrikanischer Künstler 
zum internationalen Kunstmarkt zu diskutieren. Wir 
freuen uns außerdem, laDY maY, den neuen Star 
des namibischen R & B und afropop zum ersten Mal 
in deutschland präsentieren zu können. Zur Finissa-
ge am 17. 12. erwartet die Besucher / innen  
eine Poetry Performance des preisgekrönten nigeri-
anischen dichters aKeem lasisi. 
der Titel der Reihe RE / VISIOnEn ist eine Einladung, 
sich mit den Künstler / innen und ihren Perspektiven 
auseinanderzusetzen und eigene Positionen zu 
hinterfragen. dazu haben Sie auch bei der kommen-
den daK’aRT 2010 Gelegenheit. Im Rahmen eines 
Informationsabends laden Dr. Youma Fall und 
africavenir zu einer für Mai 2010 geplanten Studien-
reise nach dakar ein.
das Webdossier zu RE / VISIOnEn, in dem unsere 
Kurator / innen, beteiligte Künstler / innen sowie 
namhafte autor / innen artikel zur zeitgenössischen 
Kunst aus afrika beigesteuert haben, können Sie  
auf www.africavenir.org einsehen.
Vielen Dank unseren Partnern und Förderern,

Das AfricAvenir - Team

Eine Tür,
so schmal ?

4. 12. – 17. 12. 2009 
Kunstraum Kreuzberg

La porte étroite? – Video installationen  
und Begleitprogramm mit Vorträgen,  
Konzert und Performance

Präsentiert von In Zusammenarbeit mit 

Förderer



Montag, 30.11., 19.00 Uhr, Eintritt frei
Galerie Wedding 

Preview zur Ausstellung 
Eine Tür, so schmal? 

dR. yOUMa FaLL – Kuratorin im Team der daK’aRT / Senegal –  
zeichnet ein Bild der aktuellen dynamiken im zeitgenös-
sischen afrikanischen Kunstschaffen und gibt Einblicke in 
das vielseitige Gesamtwerk der ausstellenden Künstler. 
(Franz. mit Übersetzung)

Zeitgenössische Kunstperspektiven 
aus Afrika in Film, Literatur, Musik,  
Tanz und Videokunst

donnerstag, 17.12., 19.00 Uhr, Eintritt 6€ / 4€ (erm.)
Kunstraum Kreuzberg 

Finissage mit Poetry Performance von AKeem 
LAsisi, Nigeria

der mehrfach preisgekrönte nigerianische dichter und 
Journalist aKEEM LaSISI ist für seine experimentelle Poesie 
zwischen oraler yoruba-Tradition und westlichen Stilen 
bekannt. Erstmalig in deutschland präsentiert er in einer 
Live-Performance sein vielfältiges Werk. Ausklang der 
Finissage mit dJ ayE

Montag, 14.12., 19.00 Uhr, Eintritt frei 
Kunstraum Kreuzberg 

Dialogforum ii mit Jimmy OgONgA, Kenia 
New Forums, New Dialogues: emergent voices & 
new frontiers in contemporary Art in east Africa 

der international erfolgreiche Multi-Media-Künstler JIMMy 
OGOnGa gründete 2001 den nairobi arts Trust / centre 
of contemporary art of East africa als Katalysator in der 
ostafrikanischen Kunstszene. In Berlin spricht er über new 
Media, politischen aktivismus und internationale Koope-
ration im ostafrikanischen Kontext und stellt Positionie-
rungen der Region im aktuellen afrikanischen diskurs vor.

Freitag, 11.12., 21.00 Uhr, Eintritt 12€ / 8€ (erm.)
haus der Kulturen der Welt 

Konzert: LADy mAy – Der neue star des namibi-
schen R & B und Afropop zum ersten mal in Berlin

namibias Musikszene boomt. die erst 23-jährige Lady May, 
die sich nicht nur aufgrund ihres einzigartigen Musikstils, 
sondern auch wegen ihrer spektakulären Bühnenshows 
einen namen gemacht hat, ist aus dieser Szene nicht mehr 
wegzudenken. Mit ihrer außergewöhnlichen Mischung  
aus afropop, R & B und traditioneller Musik aus dem norden 
namibias gewinnt sie 2008 und 2009 den panafrikanischen 
Channel O Music Award. In Berlin präsentiert Lady May 
Songs aus ihrem neuen album Pink Chokolate (2009).

Freitag, 4.12., 19.00 Uhr, Eintritt frei
Kunstraum Kreuzberg

Vernissage & Runder Tisch 

Feierliche Eröffnung und Einführung in die ausstellung 
Eine Tür, so schmal? durch die Kuratorin dR. yOUMa FaLL. 
Im Anschluss findet um 20.30 Uhr ein Runder Tisch mit den 
ausstellenden Künstlern SaïdOU dIcKO und nU BaRRETO 
sowie dR. yOUMa FaLL statt. Das Publikum ist herzlich ein-
geladen über aktuelle Themen, Trends und die Rezeption 
afrikanischer Künstler / innen und ihrer Werke in Europa zu 
diskutieren. (Franz. mit Übersetzung)

Samstag, 5.12., 17.00 Uhr, Eintritt frei
Kunstraum Kreuzberg 

infoveranstaltung zur AfricAvenir studienreise 
anlässlich der DAK’ART 2010

aus anlass der 9. daK’aRT – Biennale für zeitgenössische 
Kunst plant africavenir eine Studien- und Begegnungsreise 
nach dakar, Senegal vom 3. bis 16. Mai 2010. aktuelle aus-
stellungen im Rahmen der Kunstbiennale und dialogforen 
mit senegalesischen Künstlern, Politikern und Wissen-
schaftlern bieten vielfältige Möglichkeiten der Begegnung 
und vermitteln den Kontakt zu Kultur und Geschichte 
dakars und des Senegal. Museums- und Filmbesuche, Stadt-
rundgänge und Konzerte runden das vielseitige Reisepro-
gramm ab. (Franz. mit Übersetzung)

dienstag, 8.12., 19.00 Uhr, Eintritt frei 
Kunstraum Kreuzberg 

Dialogforum i mit mimi CheRONO Ng’OK,  
Kenia / südafrika

MIMI chEROnO nG’OK lebt als kenianische Fotografin 
zwischen cape Town und nairobi und arbeitet zum Thema 
innerafrikanische Migration. Ihre Fotoreihe I am home 
untersucht und dokumentiert die Lebenssituationen von 
Migrant / innen im südafrikanischen Kontext. ausgangs-
punkt hierfür ist die Gewaltwelle gegen afrikanische Mig-
rant / innen, die 2008 in einigen Teilen Südafrikas ausbrach. 
Im Zentrum des dialogforums steht die kritische auseinan-
dersetzung afrikanischer Künstler / innen mit gesellschafts-
politischen Themen. (In englischer Sprache)

Kunstraum Kreuzberg / Bethanien
Mariannenplatz 2, 10997 Berlin
U-Bhf Kottbusser Tor
Öffnungszeiten der ausstellung:  
Mo – Fr 14 – 19 Uhr, Sa und So 12 – 19 Uhr, 
bei Veranstaltungen länger

galerie Wedding – Kunst & interkultur
Müllerstraße 146 / 147, 13353 Berlin
U-Bhf Leopoldplatz

haus der Kulturen der Welt
John-Foster-dulles allee 10, 10557 Berlin 
Tickets: 030 / 39 78 7175  
www.hkw.de


