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 by dailyinvention   

DHC/ART 

"Contemporary Art Gallery"

DHC/ART Foundation for Contemporary Art is an exhibition space housed

in a converted, historic building in the heart of Old Montreal. A privately

endowed foundation, DHC/ART is a permanent location for exciting and

relevant temporary visual arts exhibitions and projects. Accessible and

welcoming, with free admission and flexible opening hours, the

foundation is an important addition to Montreal's cultural life. DHC/ART

aims to be a leading venue for contemporary art in Canada, attracting

visitors to Montreal for its dynamic programming which reflects the global

nature of art today.

 +1 514 849 3742  www.dhc-art.org/  info@dhc-art.org  451 St-Jean Street, Montreal

QC

 by Luke H. Gordon   

Musée des Beaux Arts 

"Goldmine"

Seit seiner Gründung vor 130 Jahren präsentiert dieses Museum mit mehr

als 25000 Stücken eine der besten Kunstsammlungen in ganz

Nordamerika. Es zog kurz vor dem ersten Weltkrieg in die Räumlichkeiten

um, wo man es heute noch findet: Mitten im Herzen des 'goldenen

Viertels' der Stadt, neben Villen, Luxushotels, angesagten Restaurants

und schicken Geschäften. Das Museum besteht aus zwei getrennten

Gebäuden, die durch einen Tunnel unter der Straße miteinander

verbunden sind. Das neue Gebäude Jean-Noel Desmarais befindet sich

auf der Südseite, das Gebäude Benaiah Gibb auf der Nordseite. Im

Desmarais finden Ausstellungen statt, während sich die permanenten

Sammlungen im Gibb befinden. Die afrikanischen Masken im

Verbindungstunnel sollte man sich ebenfalls anschauen. Diejenigen, die

ihre Kunstkenntnisse vertiefen wollen, werden im Gebäude Desmarais

Lesestoff, Kunstposter und Reproduktionen finden. Im Museum finden

auch Sonderprogramme statt wie zum Beispiel Abendvorlesungen am

Mittwoch, Mittags- und Abendkonzerte und Filmvorführungen. Führungen

durch beide Gebäude werden ebenfalls angeboten. Samstag ist Kindertag

und Sonntag Familientag. Pro Jahr kommen fast eine halbe Million

Besucher.Eintritt: Permanente Ausstellung - frei; befristete Ausstellungen:

Erwachsene CAD 12 (EUR 9,02) Studenten und Senioren CAD 6 (EUR

4,55), Kinder unter 12 Jahren CAD 3 (EUR 2,26 ), mittwochs von 17:30 -

21:00 halber Preis.

 +1 514 285 2000  www.mbam.qc.ca/  web@mbamtl.org  1380 Rue Sherbrooke Ouest,

Montreal QC

 by br1dotcom   

FOFA Gallery 

"Showcasing Art Pieces"

FOFA Gallery gives space to various artistic works done by people. It

mainly focuses on the exhibitions, art showcasing, publication showcase,

etc. done by the students, alumni, teachers of Concordia University. But, it

also provides facilities and gives chances to artists and researchers

outside the University, who have related topics to showcase. The list of

events and exhibition is updated on the website regularly, so you can

check the past and upcoming events there.
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 +1 514 848 2424  www.concordia.ca/finearts

/facilities/fofa-gallery/

 info.fofagallery@concordia.

ca

 1515 Sainte-Catherine Street

West, Concordia University,

Montreal QC
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