
mode muntu 
Ausstellung
› Vom 16. Mai bis 27. August 2017
› 60 Werke von Mode Muntu erstmals präsentiert
› Die erste vollständig Mode Muntu gewidmete Ausstellung

der Konservator des städtischen museums für Aktuelle Kunst (smAK) 
in gent bezeichnete ihn als den maler des 21. Jh. dennoch ist mode 
muntu kaum bekannt... 1940 in lubumbashi als Ältester von 14 
geschwistern geboren, gehörte mode muntu bereits mit 14 Jahren der 
Akademie der schönen Künste seiner stadt an. seine universelle und 
intuitive plastische sprache schreiben ihn in eine globale Bewegung 
zeitgenössischer Künstler wie A. R. Penck und Keith Haring ein, die 
die silhouette als universelles Ausdrucksmittel einsetzen. mit seiner 
instinktiven malerei zeichnete sich der Künstler einen eigenständigen 
Weg in den tumulten der geschichte der demokratischen Republik 
Kongo.

Als Kind streunte michaël de Plaen gern durch das museum von lu-
bumbashi, in dem seine eltern angestellt waren. seine Begegnung 
mit einem schüchternen maler, der zurückgezogen arbeitete, prägte 
ihn derart, dass er ihm 2015 ein Buch und heute diese Ausstellung in 
der Cité miroir widmet. das Ziel: die Persönlichkeit und das Werk von 
mode muntu besser bekannt zu machen.

• Kuratoren: Michaël De Plaen et Aude de Vaucresson 

sophie liégeois
MNEMA asbl, leitender Verein der Cité Miroir 
sophie.liegeois@mnema.be
04 230 70 54
www.citemiroir.be

Agence Caracas
info@caracascom.com
02 560 21 22
0495 22 07 92
www.caracascom.com

lA Cité miRoiR
Place Xavier neujean 22 | 4000 liège 
+32 (0)4 230 70 50 | www.citemiroir.be
› Für gehbehinderte Besucher zugänglich
› Ab 6 Jahren

PRAKtisCHes
7 € / 5 € / art. 27

FüHRungen  
Führungen durch Art&Fact (ulg)- dauer: 1 h
65 € in der Woche (FR/nl/de) - 75 € am Wochenende 

ÖFFnungsZeiten
montag bis Freitag 9 – 18 uhr 
samstag und sonntag 10 – 18 uhr 
Ab 1. Juli: montag bis sonntag 10 – 18 uhr 
letzter einlass 17 uhr

gesCHlossen Am
25/05 - 26/05 - 5/06 - 21/07 - 15/08

PressekontAkt

Programmation 
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