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Stampa 

"Contemporary Stamp"

Stampa gallery was established in the year 1969 by art lovers Gilli and

Diego Stamp. The gallery focuses on Swiss contemporary art and has

featured some of the brilliant artworks of Gerda Steiner, Marcel Odenbach

and Zilla Leutenegger to name a few. It has its own book shop, where you

can engross yourself in books on design, fashion, photography and

architecture.

 +41 61 261 7910 (Gallery)  www.stampa-

galerie.ch/contact

 info@stampa-galerie.ch  Spalenberg 2, Basel

 by Hans   

Galerie Carzaniga 

"Marvelous Contemporary Art"

Galerie Carzaniga specializes in contemporary art from Switzerland,

France and Italy. Get awestruck looking at the works of Samuel Buri, Susi

Kramer, Lorenz Spring, Bruno Suter and many such stalwarts, who have

achieved a well-known name in the field of art. The gallery takes part in

various art fairs such as Kunst Zurich and Art Basel. Some of their services

include art-consulting, insurance and art-appraisals. Their main aim is to

educate the common man and spread art awareness across Europe.

 +41 61 264 3030 (Gallery)  www.carzaniga.ch/kontakt  galerie@carzaniga.ch  Gemsberg 10, Basel

 by Basmus   

Kunsthalle Basel 

"Zeitgenössischer Diskurs"

Die Kunsthalle Basel ist nicht bloss auf lokaler, sondern auch auf

internationaler Ebene ein wichtiges Zentrum für innovative Positionen in

Sachen zeitgenössischer Kunst. Die Ausstellungstätigkeit des vom Basler

Kunstverein geführten Hauses ist bereits seit 1872 eine anhaltende

Erfolgsgeschichte. Wechselausstellungen mit Schwerpunkt Aktualität

werden durch Vorträge und Performances vertieft. Das vieldiskutierte

Programm wird durch Video und Filmprojektionen ergänzt; diese finden

allerdings nicht in der Kunsthalle selbst, sondern im Stadtkino statt. Die

Kunsthalle sieht sich als Teil eines Netzwerkes und ist deshalb auch mit

anderen lokalen Institutionen wie der Cargo Bar oder dem

Kaskadenkondensator verbunden.

 +41 61 206 9900  www.kunsthallebasel.ch  info@kunsthallebasel.ch  Steinenberg 7, Basel
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Kunstmuseum Basel 

"Alte Meister und Pop Art"

Mit dem Erwerb des Amerbachschen Kabinetts im Jahre 1661 wurde der

Grundstein für das hiesige Kunstmuseum gelegt. Dank dieser

erstrangigen Privat-Kollektion mit Werken Holbeins, entstand in Basel die

weltweit erste öffentliche Kunstsammlung. Von besonders hohem

künstlerischem Gehalt sind diverse Werke aus der Renaissance, z.B. etwa

von Witz, Schongauer, Cranach oder Grünewald. Mit den Gemälden des

Baslers Arnold Böcklin ist das 19. Jahrhundert beinahe ebenso namhaft

vertreten. Über die breiten Marmortreppen gelangt man in die oberen

Stockwerke, die sich der Kunst des 20. Jahrhunderts widmen. Fantastisch

die kubistischen Gemälden eines Picassos, Braques und Légers.

Ebensowenig zu verachten sind die abstrakten Expressionisten und die

mannigfaltigen Vertreter der Pop-Art. Im fast kubischen

Museumsgebäude befinden sich auch das Kupferstichkabinett und eine

ausgezeichnete Museumsbibliothek.

 +41 61 206 6262  www.kunstmuseumbasel.

ch

 info@kunstmuseumbasel.c

h

 Sankt Alban-Graben 8, Basel
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Schaulager 

"Contemporary Arts Space"

Home to the collections of the Emanuel Hoffmann Foundation, the

Schaulager is a contemporary arts space specially for exhibitions. The

former warehouse was recently transformed into a museum. The entrance

is given an "atrium" look, while the walls and windows digital landscaping

on them. The Schaulager is well spread over three floors with 3 massive

exhibition rooms, a meeting room as well as auditorium which has played

host to numerous concerts, acts and social events. The Schaulager is open

all year round.

 +41 61 335 3232  www.schaulager.org/  info@schaulager.org  Ruchfeldstrasse 19,

Münchenstein

 by Taxiarchos228   

Fondation Beyeler 

"Haus der klassische Moderne"

Ernst Beyeler ist zweifelsohne einer der renommiertesten Galeristen

dieser Welt. Aber auch als Sammler hat er sich hervorgetan. Und 1997

wurde Beyelers lang gehegter Traum Wirklichkeit: Er schuf ein Heim für

seine exquisite Sammlung. Mit dem Bau der Fondation wurde der

italienische Stararchitekt Renzo Piani beauftragt. Schon kurz nach der

Eröffnung wurde ein Erweiterungsbau nötig; die wachsende Sammlung

drohte aus allen Nähten zu platzen. Selten sind so viele Meisterwerke auf

solch kleinem Raum zu finden. Ernst Beyeler stellt hier zusammen mit

seiner Frau Hildy über 180 Werke der klassischen Moderne aus. Zentrale

Werke von Monet, Cézanne, van Gogh, Picasso, Warhol und Bacon prägen

die Sammlung. Der Museums-Shop bietet ein hochklassiges Programm

mit Büchern, Kunstkarten und speziellen Design-Objekten an.

 +41 61 645 9700  www.fondationbeyeler.ch/  info@fondationbeyeler.ch  Baselstrasse 101, Riehen
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