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Galerie Elca London 

"Ausschließlich Eskimo-Kunst"

Diese 1960 gegründete Galerie ist eine der ältesten von Montreal und

gleichzeitig die einzige Galerie der Stadt, die ausschließlich der Kunst der

Eskimos gewidmet ist. 1995 zog sie in die Räumlichkeiten des Maison

Alcan um, zwischen den Hotels Ritz-Carlton und Omni.Angeboten wird

eine Sammlung von Eskimoskulpturen, Wandteppichen und Drucken von

international bekannten Künstlern in begrenzter Auflage, alle in

Museumsqualität. Die Galerie bietet auch Programme zur Förderung

talentierter junger Künstler. Kunstwerke aus der Galerie kann man in

Museen, aber auch bei Organisationen und Privatleuten finden. Jedes

Einzelstück hat sein eigenes 'Igloo Tag', ein Echtheits-Zertifikat, das den

Namen des Künstlers und den der Gemeinschaft, in der es hergestellt

wurde, trägt.

 +1 514 282 1173  www.elcalondon.com/  info@elcalondon.com  1444 Sherbrooke Street

West, Montreal QC
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Canadian Guild of Crafts Quebec 

"Eingeborenenkunst und Handwerk"

Diese 1906 gegründete Guilde ist die älteste Galerie von Montreal, die

sich der Vermarktung von kanadischer und indianischer Kunst und

Handwerk widmet. Heute besitzt sie eine der besten ständigen

Sammlungen von Eskimo- und Indianerkunst des ganzen Landes, sowie

die neueste zeitgenössische Kunst von eingeborenen Künstlern,

Bildhauern und Handwerkern, die von Edelsteinen über Metallarbeiten bis

zu Seidenmalerei alles behandeln. Ausgestellt werden Werke von

Künstlern wie Kenojuak Ashevak, Monique Bourbonnais, Robert Held,

Harlan House, Steve McComber, Michael Robinson und Toonoo Sharky.

Erst kürzlich feierte die Galerie den 50. Jahrestag ihres ersten Eskimo-

Ausstellungsstückes. Der Eintritt ist frei.

 +1 514 849 6091  www.canadianguild.com/  info@canadianguild.com  1460 Sherbrooke Street

West, Suite B, Montreal QC
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Galerie Antoine Ertaskiran 

"Fascinating Art"

Antoine Ertaskiran is a contemporary art gallery home to a number of

exhibits with major focus on thought provoking sculpture art. The gallery

has displayed the works of many Canadian artists and has also played

host to collaborations in the past. Antoine Ertaskiran keeps itself upbeat

with art fairs and other significant art events taking place across the globe

thus becoming an important spot for lovers of contemporary art.

 +1 514 989 7886  www.galerieantoineertask

iran.com/

 info@galerieantoineertaski

ran.com

 1892 rue Payette, Montreal

QC
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